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33 ovxo ort

QJor etlichen ^xtn überreizte mir eine tajtnrifcrjett

Derftoroene 8ütd)ct Same in groei §eften ihre £ebcn$-

beichreibung nrie bic iljreS Spanne«, ber ihr bereit« im

Job oorangegangen mar. 2)ie alte, ober flets noch leb-

hafte „i$ia\x 9l\d Xappoli" äußerte babei bie Hoffnung,

ba& mid) bie beroegten Sdjidffale bie in ben 5IufZeich-

nungen enthalten ünb. aur ©eftaitung eine« Vornan«

anregen möd)ten. SRun habe id) als ©dniftfteller immer

bafc ©eftif)l gehabt. ba& füt uns eigentlid) nur bie Stoffe

gut unb banfbar finb. bie ohne augered Sta^utun aul

ber eigenen ©eele feimen unb njadjfen. 60 liefe ber

Vornan ber „9ttd Sappoli" auf fich matten, unb bie

Slnregerin ielber hat aljo bie Erfüllung ihre« BunfcheS

nicht mehr erlebt

Qn ber langen Obe ber JWeg^eit aber, bie (ich allem

frieblich bid)terifd)en (Schaffen fo furdjtbar feinblich

ertoies. geriet id) toieber einmal über bie beiben 2Ranu-

ffripte unb iudjte in ihrer Bearbeitung SBergeffen bon ben

toeljen ©inbrüden ber Seitbegebenheiten. 60 entftanb

ber Vornan bod). ftnmietueit nun baS SSert ba3 geiftige

Eigentum ber SBerftorbenen ift, inwieweit id) ben 8toff

ausgebaut unb gerunbet habe, möge oor ben £ejern

nicht erörtert »erben; e3 genüge bie Seftftellung, ba&

Digitized by Google



_ 6 —

ld) bie ehooä metfmfirbigen Sutten ber &anb|ung ge-

treu aus bett heften bet gürtet Stome übernommen

tyabe unb mir nur an iljrer $ereinfacf)ung gelegen fein

liefe. 3^ ntadjte babei bte alte (5rfatyrung, bafe bie SSirf-

lidjfeii be$ Sebent Diel freier unb tmUfürß^er mit ben

2Henfd)enfd)i(ffalen ftfelt, als e3 bte bictyerifäe $t)an-

tofie in einer nad) fthtftlerifcfyen GtefidfytSpunften aufge-

bauten ©rjä^lung wagen barf. 3>er ßefer möge e3 ent*

fc^ulbigen, toenn er ©puren baöon audf) im SBudje nod)

finbet.

SBei bem teiltoetfe 3fird)er örtlichen ©epräge be3

93ud)e3 liegt mir nod) an ber (Ssflärung, bafj td£) barin

afleä, tt>a3 auf befamtte ßebenbe ober SBerftorbene

beuten fönnte, nad) beftem SBiffen unb ©ettriffen aus-

gemerkt Ijabe. $a3 beliebte ©piel, bie SSorbilber ber

©eftolten eines SRomanS auSauforfcfjen, fyätte in biefem

goß feinen ©inn unb mürbe nur ju fallen Vermu-

tungen führen.

SJtöge „Sficf %appol\" aufgenommen »erben als bas,

toeß ba£ 23udf) ift: ein mitten aus ber fjlut be3 Sebent

gef<$öpfte§ Söeiftriel menfdjlidjen (SsgetyenS, ein 8euÖ*
nt3, tüte äraft unb Unoermögen, 3?rrtum unb (Srlennt*

ni$ uns ben S8eg bereiten.

3* &eer
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®a£ ©täbtd)en ©glteau an ber ©tettyalbe beS Ober-

gerns bübet ben Suö^Ö §um föafjerfelb, einem reäjts-

rfyemifcfyen Sappen ©c^meij inmitten babifdjen ©ebieteS.

Sfotr buref) bie fjolatoerfdjalte SBrücfe, an beten ©preng-

toerf ein SBalb bon Stämmen bettoenbet toorben tfi,

tyängt e3 mit ber £anbjd)aft toon Süricr) jufammen, bet

e3 im fünfzehnten Qafjrljuubert burd) frxeblidjen Äauf

einverleibt roorben ift. fßom äftittelalter an bis jum $luf*

tommen ber (Sijenbal)nen Ijat ber Ort auf bem in geller

SBläue einfyertuogenben ©trom biele muntere Silber

gefetyen: in ben Saiblingen, ben langen, Jamalen Ääl)-

nen, bie mit großer ©idjerljett über SSirbel unb flippen

fyinroeggleiten, bie Äaufleute unb ba3 fa^renbe SBolf,

ba£ Von ^onftana ^r <mf bie Swczatyx unb Söafler

9Kej|e unb auf ben glöfeen, tt?eldfc)c bie mächtigen

Slipentannen für ben ©djiffbau nacr) ben Sfieberlanben

führten, allerlei föeijenbe, bie um billiget ®elb bie

SSelt fefyen mollten. ©elten tooljl glitt ein gafjrjeug

an (Sglteau borüber; ein jebeS faft madjte furgen £alt,

unb biegnjafjen lie&en fidj ben9tottoein besetäbtctjenS

munben, ba3 toie ber SSogel in fein Sßeft mitten in

Sßeinberge fyineingebettet liegt.

aber fytiben unb brttben in ben Sanbern am 9tf)em

föjenbafynen entftanben, etlofd) ber Serfeljr auf bem
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(Strom onmö^td). gn ben jed^iger Sohren tag fd)on cm

£aud) De* Srüiftanbee unb bet 2$erge|ienbeit übet bcm

Stäbtdjen. Sftit bettuitterten, bod) blumenumrantten

Sauben jdjauten {eine bodjgebauten. cinanbcr über*

ragenben giften auf bae lidjte SÖanb be3 Stromes. Söet

bet Sörüde erhoben fid) bet ftattücfye Söarodbau bet ftitdje

mit bem in einet roten Smiebel enbigenben $urm unb

bidjt baneben ba$ große, meißgetfindjte «ßfarrbau*, oor

bem ber gluß in SSogen unb Strubeln quirlt. $ln ftirdje

unb $farrl)aug Oorbei tuinbet jid) bie oon 8tMd) unb

Sdjaffbaujen füt)renbe Straße in mäßiger Steigung

burd) bas Stäbtcfyen empor. 2)a ftanben ein paar alte

©aftyöfe mit funftreidjen Sdjilbern, ber „$trW mit

einer oon (Sidjenfäulen getragenen Saube unb bie

„Shone" mit ben gotijdjen genfterreiben, audj SBfirger-

i)äu(er mit patri$ijd)em Sdjmud, 28appen. tarnen,

toeit in bie Straße borjpringenben Söajferjpeiern, unb

ba unb bort ein Sttamlaben mit bauchigem genftergitter.

3n bie{er ©äffe unb einigen anberen lag nod) ein 2lbglan$

rei^ftäbtiie^en SBejens über ber fleinen Stabt, oerlor

|id) aber »eiteren balb in bie Gilbet bäuerlicher 53c-

ijäbigteit.

SBie betreiben jtd) inbeffen bie Sdjidfale <Sglt3au3

metyr unb me^r geftalten, einige 33or*üge blieben iljm

bod): bie jd)Öne üage am gewaltigen SBogenjug beä

jungen Strome«, bie jrudjtbaren gelber, bie ptädjtigen

SBälber an beiben Ufern, bot allem abet bet an beißet

ftalbe gemadjfene ätfein, ber bie Sommerjonne etnge-

fangen bat unb tm ©la$ einen müdjroeißen Stern rotrft,

unb bie töftlidjengorellenunb Salme, bie beim )££a]jet»
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iab ber €>d)iff?mti!jle oberhalb bct Sötüdfe mit großen

©enfnefeeu au3 bcm (Strom gehoben tuerben. SSegen

biefet 2Innet)mlid)!eiten trat ba$ (Btäbtdjen Don jeljet

ein beliebtes Siel ber oon 3ürid) auSfliegenben Statur-

freunbe unb 5ein|d)medfer. befonberS in golbener ^>erbp-

jett, wenn ber $uft be3 ©auier§, be$ gärenben Söein*

mofteS. burd) bie ©äffen toefyte unb burd) bie lörücfe

£ag unb 9?ad^t ba3 ©djellenflingeln bet SBeinfuljrtoerfe

öwg.

gaft me^r nod) als bie ©atfljöfe mußte Pfarrer ©alo-

mon Jappoli, Söürger oon 3ürid^
r
ber bamalä in (£glt3au

amtete, oon ©äften ju er*äl)len, ein ebenfo leutfeliget

toie geiftreidjer SBopf, ber bem Seben einen fünftlerijcf)-

jonnigen ©etjalt abgewann unb bie S3efud)e au$ ferner

SBaterftabt in launiger ©ejelligleit um fid) fdjarte.

3u jener 3?it ^atte ba§ ©täbtdjen aber aud) noefj

einen berühmten üftef[erfd)tnieb, Stteifter SWartin 3u«Ö-

$an3. 23er Don rt>m gefdjaffene SBerf^euge befaß, afleffer

unb ©djeren, girlel unb ©djublefjren, auf benen bie

2Rarfe „3ungban$". ein frötyid)e$ ©efid)t mit Styfel-

müfce, eingeftempelt mar, ber burfte fie fef)en laffen.

©ie waren befler Stafyl, forgfättige Arbeit. 6ie lobten

ben JJeinidjmieb oon SgliSau unb waren auf ben ©djwet*

jer tote ffibbeutjdjen SRärften borteilljaft befannt. ©e-

wiß Ratten fie eine noä) größere Verbreitung gefunben,

toenn Martin ein ebenfo getoanbter Kaufmann toie

$anbwerter getoefen toäre unb ifyren ?Ruf auägenüfct

$ätte. (St oerlangte jebod) aus angeborener S3efd)eiben-

fceu für bie SBerfyeuge nie fo Diel, wie e$ ber faft eigen«

finnigen ©eroijjentjaftigfett feiner Arbeit entfprocfyen
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rjätte, unb ba§ €>täbtd)en mit Jemen Sßadjbarbörfern toar

für bie ©rgeugnijfe 2Mfter 2ttartm3 audj fein genügen-

be§ $bfafcgebtet. §änbler felber auf bie attöroärrtgen

2Rärfte sieben, tmberftrebte feinem et)renfeften 2öefen,

unb mit ben SBieberöerfäufern, toeldje bie SBaren morjl

rafdj unb mit Vorteil lo§ ttmtben, fie aber bei it)m lange

fdjulbig blieben, rjatte er manerjen reblidjen Serbrufe.

Söarum e§ SRarrin 3ungf)an3 nie rect)t gu Clingen*

bem braute, lag aber tooljl am meifien an feiner großen

gamilie. 2>a3 bom Sater ererbte ftattlidfc>c £au§ an ber

Dbergaffe, eines ber älteften tmb t)öcf)ften be£ ©täbt*

d)en£, mit geräumiger SBerfftott unb deinem Saben,

getoätjrte iljm unb ben ©einen äroar rcicc)lic3t> Otoum,

aber ber £ifcf) toar mandjmal für ben bufcenbfctyfigen

$au$r)alt etroaä fnapp. <£r beftanb au§ ben (Sltern, ben

beiben ©efellen unb act)t fönbern. $>oct) toaren gerabe

biefe in tt)rer blüfjenben ©efunbr)eit ber ©tol§ be3

<sd)tnieb3. Unparteiifcf) teilten fie ficr) in ein Sierblatt

Dem Knaben unb ÜRäbdjen, unb ebenfo un^arteiif^

fähigen fie gu je öier im SluSferjen bem großen, blonben,

blauäugigen Sater unb toieber ju \t Dier ber Meinen,

bunfeltjaarigen unb f(t)toarjaugigen äftutter nad); itjm

Dor allem bie beiben älteften ©ötjne, griebricr) unb Ulricr).

SBie e§ in großen gamilien ber gall ift, erlogen fid)

bie Äinber Don t elber; bie 3^9^ om Seiftriel be§ Sa»

terS, bie Sftäbdjen an bem ber SDhttter, bie neben bem

JpauStoefen eine flehte Sanbhrirtftfjaft mit Steingarten

unb Siefer beforgte. ©leidj hinter bem §au$ lagen bie

©runbftücfe, fliegen bergan unb Oerloren fid) an ber

freien $Inr)öf)e. 8tecrjt(crjaffen müb tonnten barin bie
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©lieber toerben. SBoHte fich aber einmal ber gaben ber

(Sr^iehung nicht bon jelber geben, fprang ein mutwilliges

«öcflein aus föeih' unb ©lieb, fo h<*lf SSater Martin

3unghanS nach unb afichtigte es. $aS gejchah feiten,

aber bann mit treuherzigem 3°nt, männlicher gefttgfeit,

unb öon ber Butter liefe er fich nicht in ben 5lrm fallen.

3)iefe betrübliche Saterpflicht fya&e er unlängft an

Ulrich, {einem feiten, balb atoölfjährigen 6ohn erfüllt,

ber {ich als 3^* für hetottiche Schießübungen bie blinben

SRunbfcheiben eines SfcachbarhaufeS auSerfehen f)<dtt.

3hm bemerfte er im SSefen beS Shtaben eine #nbe»

rung, bie ihm p benfen gab. $er fonft gutgeartete,

offene unb gefchiclte 3unge, toegen feiner geiftigen Seb-

haftigfeit beinahe fein ßiebling, öerfd)loß fich ihm, ber

üUhitter, ben ©efchtoiftern unb tourbe ein ©mgänger unb

Eigenbrötler, (Schtoer ließ fich foßc^ toaS er in ben

(Sinnen trug, fcatte ber Sater ben ©üben toegen ber

paar (Scheiben bod) ju fcharf gejftaft?— SReifter SRarttn

toar barüber nid^t ohne innere Unruhe, bodj ließ er es

gewähren, baß fich ber Sunge oft bergtoärtS babonfdjlich,

hinauf in bie Rillen gelber unb SBalber, bie fich in breiter

©bene über ber ©tromhalbe auSbehnen. ÜRo<h ^ar es

ja feine Übeltat, toerat ein Änabe gern allein feiner

SBege ftreifte, unb gelegentlich toar fäjon toieber ein

äßort mit ihm gu fprechen.

3n ber £at toar Ulridj über ber Süchtigimg eine toehe

Äränfung ins ©emüt gefahren. 3n feinem (Smfamfeits*

. brang üertrieb er fich bie «rit allerlei fnabenhaften

©ebanfen über baS menfd)üche Seben, SSerben, ©ein

unb Sergehen. 3n ben Slbern floß ihm aber baS S3lu*
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be$ SSötetS, ben e8 wie lange beim bloßen ©innen litt

$)ie ftanbe mußten ettoaä tun tyaben. flerttüm*

merte alte SBaumfhtinle, um fie nadj intern Qntialt ju

butdjfotfdjen, toüljlte in &ud)3- unb $ad)$t)cU)len unb

baute in bie Duellenläufe SBafjerräbet au$ Seiben unb

©d)inbeln; enblid) fudjte et baburd) einen $Iu§n;eg au&

feinem ©toll, baß et fid) auf eine (Stfinbung toarf. unb

5tt?at auf bie eines SJludaeuQeS, toa* bamaU nod) iein

fo lanbläufiget ©ebanle toat toie m unferen £agen.

$110 SSerfftätte biente itjm eine $üite, bie ii$

fjauer im SBinter jur gufludjt etbaut Ratten (Sie ftanb

burd) einen SEBalbftteifen bnt neugierigen ©liefen ge*

fdjfifct, bom 6täbtd;en $iemhd) entfernt, am 6üonu

2>afynauf trug et aus einet 83ud)t SBeibenjmetge. SBm-

fen unb 6d)ilf unb flodjt fidj barauS mit einet ©eidjitf-

lidjfeit, bie eines $torbmacr)ei£ tottrbig getreten toäte,

Stoei ftlügel, bie, toenu et fie aufftellte boppeü (o l)od)

nrie et felbet toaren. 2>et ©attlet lieferte il;m um gute

SBorte unb toenig ©elb einen alten ©Uttel unb ftatfen

3n>itnfaben, mit benen et bie Sdjroingen jujammen*

fügte, unb lebeme fcanbtiemen, bie et an bie ftlügel

näfye, bamit et fie $u belegen bermflge.

3n tiefet $>cimlid)tett mat bie SDtofd>me fertig getuot-

ben. ©ttatyenben 2luge3 betradjttte et fie unb fai? ii$

in feinen träumen beteitä butd) bie fiiifte idjtoeben.

Sein fö)tgei$ mar, ben SJtyetn $u fibetfliegeit 2)ie (Jgiiä-

auer ioüten nun fet)en, baß et mef)r tönne alä ©djtot

in alte genftet fließen. Sßox allem abet toeUte et ben

Sater beidjämen, bie Gfrfinbung um eine große Summe
©elbed bettaufen unb 4m ben ffietiag Renten. 5öei
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biefem ®t\><mteti flopfte tym ba3 £eta faß sunt 3er-

({mngen. —
<£ine§ ©ommertagä arbeitete er mit Sflutter unb

Oefdjnrifter im SCSeinberg; nun ober bte ©foefe aus bem

€täbtd)en herauf bier Uljr melbete burfte ttc 3ugenb

boben flehen.

(£r tat Dor ber 2Hutter, aß ob aud) et biefe Ebfidjt

I)ätte. löfte |id) abet balb auä ber ©d)ar bet übrigen

Änaben unb flieg bergbinan £>ie große ©tunbe toar ba,

too er ben SSert feiner ©rftnbung betoetfen tooüte. Sttü

jebet gajer [einer ©tnne glaubte er baran.

2Iu« ber 9ßa(bbütte idjleppte er bie glügel an eine

©teile ber ©tromfjafbe, an ber iljn n\d)t leidjt jemanb

btobaditen tonnte, unb fyeli öon einem jerbritöehtben

getelopf SluSjdjau. SBenn er in ben 9U)ein flöge l $a£

tüäre nid)t fdjltmm. toottrefflidjer ©d)hnmmer fear

er in ben Spellen baljeim. SBie ärgerlid) aber! Wmguß
be§ SIbfjangä, fyalb hinter SBeibenbäumen berborgen,

babete an einer feidjten Stelle eine flehte ©d)ar ©djul-

mäbdjen in toei&en femben. fltoei baüon erfannte et

aus ber §itye: feine ©djmefter 9Jtorie unb ifjre jüngere

greunbm. ba3 $farrer3töd)terlein W\d; benn fo bunfle

^aarfdjöpfe tüie bie beiben Ijatte fon|t ntemanb im

©täbtdjen. ffintn über bie tföpfe ^inmegfliegen? 2Ba3

entftänbe für ein ©ejdjreil — 9?cin, e$ toar bod)

Jlüget, &u harten unb ben milben ©fer ju gä^men.

SSie eine ©toigfeit erfdjien itym bie fyalbe ober ganje

©tunbe, toä^renb ber bie äRäbdjen fid^ nod& im SCßafjet

tummelten.

(Enbltdj Heibeten fie fid) unter ben Uferfeeiben an.
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<gme$ bie dritte m bie be§ anbetn gelängt, gingen fie

mit läjfigem ©tngfang gegen baS ©täbtdjen jurüdf unb

Regen auf iljten SRüden bie SBabtyemben in ber ©onne
ttoeinen.

9hm toat fein Slugenblid ba.

2Rtt milbem £et#>odjen gongte et fiefj ben ©utt

ber 33üge! übet ben Spaden unb idjlfiufte mit ben Ernten

unb fcänben in bie Eänbet. 2>a$ ©eftd&t ^etfe unb äty,

bie ©titne bot (Sttegung fd^toeigtriefenb, tonnte et,

bie ©djtwngett Eintet fidf) fdfjlejjpenb in jäl)em Anlauf

übet ben gelSfopf ^inoua.

83a3 $alf $m fem betatoeifeitet SJhtt? — ging

ifjm toie bamate nod) aüen, bie fliegen tooltten. $>ie

jdf)öngebauten f^ügel machten leinen ©djlag. Übet ben

gelä tyinab ßüt$te et auf bie mit ttentg ©tag betoadtfene

©etöttl)albe, Pflog foüette et mit ben glügeln ben

TO&ang tynuntet, bann toatf ü)n bie toadrfenbe ©tuta-

haft mittenm ein ©ebüf dt) öon ©djmatabotn unb SBtom-

beetßauben. ©ie fetten feinen weiteten §all auf.

Hnbetimfjt ljatte et bei bem ©tutj einen ©dfjtei aus*

geflogen.

$ie ^eimtoftttg fd£)teitenben 9Käbd)en blidten fid) um,

famen eüenbä jutüdgelaufen unb foäfyen ängftiidj in

ba8 ©ejWtyp. SRarie, bte ©djtoeftet, f<f)tie entjefct auf:

„SWein ©ott, bu biji e$, XUi !"

toax nidjt leitet, bem in bie $)otnen ©efaflenen

£ilfe gu bringen; im Steife ftanb ba3 ©d)ätd)en jam-

metnb um ben unglüdttttf)en flieget, ben bie ©djnallen

feinet ljalbgebto<$enen glügel an jebet SBetoegung Ein-

betten, unb begriff nidjt ted)t, mag DotgefaUen toat.
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guerfi paäte 9ttd 5U. äDWt einem £afdjenmefferdjen

begann fic bie Staufen unb Konten toegaufdjneiben unb

tuar babei fo eifrig, ba& fte fidj felber ba3 blaugetupfte

JiHeib fettig unb bie 9lmte blutig fragte.

(Einmal begegneten fid) bie Slugen be3 §ilflofen unb

bie irrigen, unb mitten in ben brennenben ©djineijen

überrafdfjte et fid£) bei bem ©ebanfen: „Söie fdpn ift bie

Sßidt!" 3)a3 lag an ifjten bunflen Slugen unb i^ten bom

(Sifer bet Arbeit geröteten Söangen.

Übrigens leiftete i^r läftefferdtien jo Heine Srtenfte,

baf$ er ihretwegen noä) lange in ben (stauben hätte lie-

gen bleiben fömten; aber ber Auflauf ber fdjreienben

3ttäbdjen mar aus ber gerne bon Gebleuten bemerft

roorben. ©ie eilten herbei unb Ratten mit ihren fröftigen

§admeffern unb ©djeren Uli, bem baS Sölut übers (be-

fielt lief, balb aus ben dornen unb SBanben lo§. Eodfj

errieten fie fo toenig tote bie 2Jtäbcf)en, auf toeld&e SBeife

er in biefe üble Sage geraten toar.

@rft Pfarrer %appol\, ber irgenbtoo am Strom ber

$nglerei obgelegen hatte, löße baSSRätfel. Dbgletd) ihn

ber phnenb baliegenbe Änabe bauerte, glitt ihm bod)

ein Säbeln um ben SDhmb: „$er neue ©djneiber oon

Ulmi"

5)a3 berftanb nun Ulrich nicht; er merfte aber bod),

baß ba3 Söort irgenb ettoaS IKärrifcheS anbeutete. SBor

©d)am oergaß er einen $>erafd^lag lang feinen ©chmer^.

©ine ©chulter toar ihm oerrenft, ein gufc gebrochen.

S)te ßeute bonben bie beiben gerjauften SSeiben* unb

©chilfftagel $u einer Tragbahre jufammen. $uf ben

©körnigen, bie ityi hätten über ben SRljein führen foflen,
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tourbe ber totlHtyne 3unge, ber fidj jefct am liebften in

bie ©rbe berfrodjen hätte, unter mancherlei ©eleu ins

Stäbtchen gebracht, ÜReben ber ©afjre lief bie fd)lanfe

Sftid, unbewußt tytlt (ie bie bunflen £id)ter in bie (je*

geängftigten blauen klugen beS SSerunglüdten gerietet

ffloä) bor bem Stäbtdjen fam, toaS Ulrich am meiften

ffirdjtete: bie Begegnung mit bem SBater. £a3 ©ejtcht

bleich bor 3orn, trat ber breitjcfyultrige Sdjmteb mit bem

blonben Vollbart an ben ftnaben heran. Qemanb bon

ben Seinen in aller £eute Sühmb unb ©efpött 1 $a§ war

mehr, als 3wiQfjön3 ertrug, ©he er aber bie Sauge feiner

2Sut auSjdjtitten fonnte, erfannte ber Pfarrer baS tjexan»

natjenbe ©enritter, nahm ihn auf bie Seite unb fpraeh

mit ihm bon altem gutem ©übernehmen unb babon,

baß man einen Söubenftreich nidjt gar $u emft nehmen

bürfe; ben mißlungenen glugberfud) Ulis um jo meniger,

aU ber 3unge ja ben SBerfud) nicht aus böfer $lbftd)t ober

niebriger £>enfart, fonbern aus einer lebhaften CHnbil*

bungSfraft unternommen unb ber Übermut feine Strafe

bereite in fid) (elber gefunben habe.

äReifter Martin lieg fid) h^lbmegS beruhigen, be*

henfdjte ben gorn unb berfefcte nur: „3efct toirb mein

Uli enttoeber etwas gan$ föedjteS ober etwas ganj

Sd)led)teS. SBer folche 3ugenbftreid)e begeht, finbet ben

golbenen üDHttelweg niel"

„3n Uli liegt bloß baS ganj SRedjte. fteine SBange,

2Mfter," ertoiberte ber Pfarrer in flingenbem Söruftton.

$ie Banner hatten baS alte $auS in ber Cbergaffe

erreicht unb ben SBerwunbeten in bie Stube getragen.

$a e$ nichts mehr ju gaffen gab, jerftreuien fich bie
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Neugierigen. „SBtr Ijaben in (SgliSau wor)l fdjon manche

feltjame fieute erlebt/' plauberten fie, „fogar einmal

einen, ber ben ewigen Umgang ftubierte unb barüber

irtjinnig geworben ift; aber einen, ber fliegen wollte,

bod) nod) nie.
1
' ©in paar 2Ute Ratten aus ben Slalenbern

nod) bie ©efd)id)te beS ©djneiberS oon Ulm im ©ebädjt-

nis. Sie lief nun burd) ba* etäbtcrjen. „91lbred)t 93erb*

lingen t)iefe er unb üerfertigte nid)t bloß Kleiber, fonbern

aud) STinberwägelcfyen, foroie fünftlidje $Irme unb Qu [je

für SSerftümmelte. $lm 30. Wla\ 1811 wollte er mit einer

jelbfterfunbenen 90to(d)ine im ©eifern bieler 8u|d)ouet

bon ber (Etabtmauer in Ulm bie Sonau überfliegen,

fiel aber eleabiglid) in ben ftlufe. Ser ftönig, ber eben

in ber Stabt weilte, fdjidte bem Marren swanjig ßouiS*

bors flum Sroft, ber 6d)neiber jebod) mürbe barüber

nur nod) öcrrüdter. Gr liefe fid) für ein 2Bad)Sfiguren»

fabinett nadjbilben unb würbe neben anberen berühm-

ten $erföttlid)feiten als ©pottgeftalt in allen beutjdjen

Etäbten auSgeftellt. Samit braijte er Diele ©djanbe

über bie erjrfame ©djneiberjunft unb feine gefamte

Saterftabt." 8o ging bie erjä^lung.

©nige fagten: „Sie ©efdjidjte beS ©djneiberS ift im

Sdjroabenlanb gefdjefjen. SBei uns in ber ®d)roei$, wo

toxi flüger jinb, weife bis auf Uli 3ungt)an$ jebeS Ätnb,

bafe man baS fliegen ben Sögeln tiberlajfen mufe. SBenn

Wir ©gliSauer nun blofe feinetwegen nidjt aud) in ben

ftalenber fommen!" Sie meiften aber waren frot), bafe

in bem füllen 6täbtd)en wieber einmal etwas gefd)et)en

war, worüber man bei ber Nebenarbeit ausgiebig

fpredjen, fid) fittlid) entrüften unb eine fjamilic bemit-

$ e e r , Kirf Sappolt 2
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feiben tonnte. „$er unglüdttiche äReifta äJlartml »öS
»trö ber noch an feinem fetten SBuben erleben! Unb

e$ Jinb boch redjtfchaffene Seute, bet ©chmieb unb fein

SBeib." -
3n ber Äammer lag Ulrich toährenb bet fd)öneit

(Sommerzeit Über ba3 (£nbe beä ©chragenä lief auf

einer ©olarofle ein ©eil, ba£ ihm burch ein fretyängcnbeS

©teingeroicht ben gebrochenen tjuß ftredfte, unb Don ber

2>ede hing toieber ein ©trid, an beffen §anbf)abe er fidf)

notbürftig emporrichten tonnte, boch ber jerqueifchten

©df)ulter toegen nur unter ©chmeraen.

$ie unb ba fahen Butter, ©efcfjtmfier, H&ertDanbtc

unb Sefannte nach ihm, unb »er aus bem ©täbtcfyen

fam, eraäpe ihm bie ®ef<hi<hte be3 ©d)neiber$ bon

Ulm. „$ätte ich nm Abrecht SSerbluiger früher

gemußt/1

ftö^nte er, „fo toäre mir ber©ebanle anba§

fliegen nie getommen unb ich läge nicht fo elenb box-

nieber." Stein, auf feinem unfeligen Abenteuer fchmebte

nicht einmal ber SReia be3 nodj nie $>age»ejenen. Unb

jefct hatte er fchon fo oft bon SBerblinger gehört, m alten

^alenbern fein marftfchreierifcheS SBilb gefehen, bafe er,

menn man ihm babon bie blauen &ugen unb ben

blonben ßopf nur noch trübfelig unb etgebungSboll gegen

bie SBanb toenbete. SRoch mehr als unter ber närrifchen

©ejcfyichte aber litt er unter bem groüigen Benehmen

be3 SBaterS, an bem er bod) mit ber Seibenfehaft be«

jungen §eraen3 ht«9-

SReifter QunghanS ärgerte unb fd£)ämte ftch bis auf

bie Knochen, baß einer {einer Sungen mit bem ©aufler

öon Ulm im gleichen Sltemgug genannt nwrbe unb tooW
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ben Vergleich fein fieben long tragen mußte. (so unge-

halten toar er barüber, baß er nie in bie Sammer beS

Stoibers trat, fich nur gelegentlich bei ber Butter nach

(einem Söefinben erhmbigte, unb aud) bann noch in

einem %on, als ob er fich mit ber Utodjfrage ettoaS an

{einer SHanneSehre bergebe.

Unter ber aürnenben 5lrt beS fonft gutherzigen unb

geredeten SßaterS litt nun bie gefamte gamilie, Ulrich

oft bis 5U Reißen, heimlichen tränen.

$a toar es ihm ein großer Sroft, baß neben manchen

ihm gleichgültigen Seuten aufteilen auch Wc fchlanfe,

fchmale 9Wd Sanofi mit bem bilbfaubem Äityfchen an

feinem £ager erjchien. 9We fam fie mit leeren £>änben.

Sie brachte ihm ein paar SBlumen aus bem Pfarrgarten,

grühäpfel ober $firfi<he, ober aus bem grudjttrog

»eiche, gebörrte SBirnen, bie oon toeißem gruchtguder

überlaufen wie §onig jdjmedten Oft mit feiner (Bdjtoe-

fter SiDtorie, oft allein faß fie bei ihm unb plauberte. Unb
wenn er einmal in ©chmerzen audte, blinzelten ihm ihre

bunflen Slugen ermuntemb gu: „35?enn bu nidjt ftätleft

fliegen toollen, fo fönnte ich auch nid)* jo bajifen, bich

bemitleiben unb bemuttern. Unb baS ift mir boch etn

großes Vergnügen!"

3Wd, bas heißblütige SSefen. fah Uli faft fo gern toie

er fie, unb er merfte es mit jubelnber Seele.
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9fa<i, bie mit ihrem eigenflidjen Kornett Wonüa
htek tvax ba$ föefthäfdjen be* ^jarrbaufes, etn hagere*,

gaitee Q5efd)Öpf, bod) Don ladjenber 5ri|d)c. mi! buntein

ftugen unb häufen Coden, nod) edig unb zehnjährig

fiiiberbajt in ihren SBeroegungen, aber in ollem roa$ |ie

tat. ooll beimlidjen geuer*. fragte man fie, roas Me tm

Seben merben trolle, ertoiberte fie mit nadjbrucüidjem

Gruft: „<£ine Mutier!"

Sin biefer Slnttoort mar nun nichts SöefonbereS. 2ßie

Diele fleine 9)Mbd)en mögen fo beuten unb reben l $a$
Söejonbere mar ba$ manne Begreifen, mit bem SRid ben

mütterlichen £rieb betätigte. SBenn bie grauen be3

©täbtdjenS in ben fonnenbeißen Sieben arbeiteten, fam*

melte fie bie flehten tfinber im Sßfarrbof unb oon bet

§öhe be3 Stubieratmmerä tjattt %appoü Gelegenheit,

t^r $flegerinnentalent au beobachten unb barüber ju

ladjen. Namentlich aber ^atte e3 ihm ein Streich ber

Qüngften angetan.

SenfettS ber dtyemhxüdt raufte eine tforberfamilie

im Sttadjenroagen. 2>ie grau tarn nieber unb amar mit

gmillingen. $n einer ftifte, bie ber ättann eilig bei einem

Sfrämer geholt hatte, ruhten bie beiben Emblem auf

6tror). (Sie feben, ^cimlaufen unb ben fieuten für bie

kleinen beimlidi ba$ ftopffiffeu vom eigenen Jöett brin*
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gen. toox bei 9?i<f eins. $)arouf aber fam ba$ fä)Ied)te

©emiffen. 9ßid mar nun jeben borgen bie erfte, bie auf-

flanb. madjte ibr ^öett jetbfi unb Iie6 fid) t>on ber ÜUcuiter

bie feurigen ßotyen unoerbienter 2ob(prüd)e auf baä

§aupt legen. aber bie 2Bäfd)e geroedjfeü mürbe,

fam ba$ $8erfd)roinben be$ ftiffend an ben Sag. 9tod)

fdjroieg bie Sdjelmin. bis bie Butter ein armes SBeib,

bas beim $ater oorgejprodjen batte, be$ $iebftabl*

berbäd)tigte. $a beidjtete ba$ tfiub.

®ie SKutter mod)te fdjelten. Sappoli liebte ben

©drfingel. ©erotfc aud) bie anbern ftinbet. ben ©nmna*
ftaften $ietnd), ber bann unb mann über (Sonntag mit

greunben aus 3uricb berüberfam, unb 3ulie. bie ©ifc

geborene bie m ber $>au§baltung id)on eine gro&e ©tfijje

ber etroaS fränfelnben Butter bilbete; aber er fpütte,

tote 9fid ein feelifd) tieferes tteben führte als bie beiben.

©ein bejonbere$ SBoblgefallen an ber 3üngften

flammte aber nod) au$ einer anberen Quelle. 3br $ln*

blid erinnerte ifjn ftetö an jeine SBorfatjren, um betf ©lau*

ben$ toitlen üor breibunbert 3at)ren auä itjrer £>eimat

bertriebene &)carnefen, bie fid) burd) ben £>od)tt>tnter

ber s2Upen |d)lugen unb in 3urid) wne zweite $>eimat

fanben 20Imät)lid) bitten Met) bie $appoli oerbeutidjt,

fid) mit ber ©tobt auf? tnnigfte t>erroad)fen, tt)r mannen
SD^agifrraten unb ®rieg$mann oon sJRuj, namentlid) aber

biele ^f^rrer gefteUt. ®r jelber liebte 3üri<b mit mar-

mem löürgerftolj. bod) gefiel itjm, ba& irgenbein Qug

im 3Be|en yi\d$ oor allem bet in alemannijd)en Sanben

ungemöbnlid) feine ©efid)t$fd)nitt, ba$ iüblicbe ^3lut ber

SBoreltern roieber jur (5r|d)einung bradjte. $)ae Shau^-
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fdpfdjen §u belauften, bie foäte, feltene Slume aal bet

©tammheimat ienfeitä bet Serge, bilbete bie bejonbere

2Bürje feine« pfarrf)ettttd)en ©tiüebenS.

2US Stöd nun Sag um $ag gu bem feit fernem Unfall

immer nodj leibenben Ulridjj 3ungtyan§ lief, fragte er

fie einmal: „Unb haft bu über ifjm beinen greunb ©erolb

Don Saberg ganj bergeffen?" ©ie fperrte bie bunfeln

Otogen groß auf. „Wein, id^ gelje unb labe ü)n ein, baß

er am ©onntag toieber einmal gum lommtl"

8m ©onntagabenb burfte fi<Jj bie Sugenb im $faa>

IjauS tollen. $er Pfarrer, ber einen artigen Serfeljr

atuifdjen ftnaben unb 2Jtöb<$eu für ein ©tücf (Sraietyung

anfal), fefcte fidf) auf ben Xifa}, {teilte bie Seine auf ba§

Srett eine« ©tutylS, blies auf ber glöte Sxmamelobien,

fd^lug mit bem redeten guß ben Saft ba$u, unb bie ftin-

ber tankten nad& ftersenSluft burd) bie ©tube. Äam
2)ietrid) mit feinen greunben &u Sefud) unb fehlte es an

ein paar SJtäbdjen, bann rief man aus bem ©tdbttijen

Unterftüjjung ljerbei, barunter SJlarie 3ungf)cm§, bie brei

Qaljre älter, bod) nidjt Diel größer als 9Hdf mar. Unb

nun fanb fid) aud) ©erolb tom 3aberg, fonfl ein fd)fia>

terner unb gurticffjaltenber Sunge, ber fid) an feinen

Sater ju flammern liebte, feit einiger Seit in bem tyarm-

lofen Greife Ijeimifdj.

©ein Sater, S)oftor Sruno bon S^berg, mit bem er

fonft auf einem ©cfylö&cfyen bei Äonftanj tootjnte, ein

reicher unb feingebilbeter üttann, übte im ©ebiet bes

DberrfjeinS ben Seruf beS 9UtertumSforfd)erS aus. $a«

bei war iljm (SgüSau ein angenehmer ©tanbort mitten

in einer ©egenb, in ber es mancherlei @ejd()id}tlid()e$ $u
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entbecfen unb nadfoutoeifen gab: feltifdf)e ®rabljügel unb

£ager, bie ©puren einet römifd&en SBrüdfe über ben

flftyetn, audf) Don 2Badf)ttürmen an ben Ufern, altalentan«

ntfdje ©ieblungen unb ©djufctoerfe unb mittelalterlidje

SRefte. 2)e§tuegen naljm er, bon ©erolb begleitet, jeben

©ommer ein paar 2Bodf)en Quartier im ©täbtdjen. $a3

SBolf, baS für feine gorfdjungen nur mäßiget SJerftänb-

ni§ geigte, betrachtete ben ÖJaft, ber in ber $anb bie

2)oppelI)a<Ie unb über ber ©djulter bie ©ammlerbüdtfe

trug, als einen borneljmen Äauj, um fo mefjr, weil er

unb feine grau getrennt lebten, er am naljen Sobenfee,

fie irgenbtoo fern am äfleer. 2Bcr aber mit bem leidet*

ergrauten gfinfäiger, in befjen 3ööcn leifeS fieiben

panb, nö^er in SBerütyrung !am, lobte feinen menfdjen*

freunblidjen ©inn, fein SerflänbniS für bie bäuerliche

SSelt. unb man<f)e behaupteten, es fei mit bem abeligen

$errn leidster als mit manchem ©emeinbepräfibenten

ober ©äcfelmeifter ju beriefen. Pfarrer Sappoli hörte

ihn gern bon feinen Ausgrabungen erzählen, unb fie

bezauberten beim SBein oft eine Slbenbftunbe mitein«

anber.

©o fam es, ba& fid) aud) bie SHnber ©erolb unb Sfödf

gut lannten. Seim Sang im Pfarrhaus tourbe burdt) fie

feine Neugier naef) bem Sbtaben lebenbig, ber hatte flie-

gen wollen. (Sr toünfdfjte ihn gu fehen, unb ber $ater

gab feiner Sitte nach; er laufte gur 9luSrebe bei SKeifter

3unghanS ein jdEjöneS SReffer unb fragte bann !)öflid)

nad) Ulridf). S)em ©djmieb fchtooll bie 3<>ntaber auf ber

©tirn, am liebsten hätte er it>m geantwortet: „2BaS geht

©ie ber bumme ©treief) Ulis an? @r ift mein Qunge!"
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(S§ Tag ober etttmS SnringenbeS in ber fchltchten $or*

ner,mbeit beS flöuferS, unb mit oerbüftertem ©eficht

fiititte ber (Sdimieb ilm unb ©erolb an ba$ Softer beg

i'eibenben. Ulrich ober (ah nur ben eigenen SBater,

unb (ein $>er$ wallte über bor greube, bafc fid) ber

OJefranfte enblid) einmal bei ihm bilden lieft*

Qaberg, SBater unb (Borm, unterhielten fid) eine ©eile

mit ihm unb erbaten |id) jogar bie Qhrlaubnte, roieber

borjpredjen ju btirfen. $er fülle ©erolb. ber an bem

jugenblid)en Abenteurer einen bejouberen ©efallen

fanb. fam nun faft (o häufig $u Ulrich wie bie 9Wd, unb

manchmal ja& ba$ Dreiblatt ftunbenlang über präfy

tigen flnabenbficrjern, bie er mit fid) brachte, beijommen.

(Bd)on fonnte Ulrich mit aufgebunbenem Slrm an

einem €tod mieber um ba3 §au$ hinten. 2>a tarn ber

Sater ©erolbs tpieber $u Sföeifter 3unghan§. »$lu* ben

Äenutniffen QhteS ^ofmeS", begann er, „höbe id) ge*

merft, ba& ba$ £täbtd)en eine (ehr gute &oltefd)ule

befiel. Unb ba (ich bie beiben Sfrtaben in ihrer (Eigenart

jo jdjön ergänzen, toiH ich ©erolb $ulieb über $erbft unb

hinter in ßgltöau bleiben, bamit er hier mit Ulrich bie

©dmle befuche. 3d) Selber !ann ja hiet gerabe |o gut über

meiner ©elehrtenarbeit liegen tute baheim in ftreufc*

lingrn. S$?a$ tut ein alleinftehenber 5llter nicht für jeinen

einigen <EolmV"

äJi'eifier QungbanS tnerfte tuohl roie biet Slnerfen*

nung für jeinen (Eorgenbuben in ber Webe 3oberge lag,

boi) mißfiel )ie ihm oöllig. &?a* lollte Uli. bem er |ür

alle ftufunft tfne flrenge 8«d)t *ugebad)t holte gleich*

fam ab Belohnung |ür bie iädjeilidjleü, bie er über ba$
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£au3 gebradjt fjatte, ber ftamerab eines Slbefigen roet-

ben? $a$ t)ie& bodj nur, it)m nod) met)t abliefen in ben

ftopf fegen unb irjn üerberben. 2lud) regte fid) ber repu-

blifanifdje 6tol$ be3 ©d)tnieb3. SSenn man Hüffen wollte,

toaS oon ben ©belleuten $u galten ift, brauchte man
nur bie ©djroeiser ©efd)id)te au lefen. 2Bie Ratten [ie

bon jefjer ba3 Sanboolf gequält! gnbeffen mar im

Siefen Dabergs etmaS [o Untabeligeä, ba& er feine ^Be-

ben fen üerjdjttneg. (Sr fonnte e$ ja bod) nidn* üerbjnbern,

ba& ber ©elefjrte im ©täbterjen blieb unb ber Sunge bte

©d)ule befud)te! Unb e3 tjanbelte ftd^ aud) nur um ba3

legte tjalbe $8oltefd)uljaf)r: bann gingen bte Söege ber

föiaben oon felber roieber auSetnanber, mußte ber {eine

ben 3unflftf)mtebßfd)u,:8 anjierjen.

3mtjd)en Ulrid) unb ©erolb mattete nun eine gute

Shiabenfreunbjcrjaft, bod) nid;t ofyne tjeimlicrje ©djmer-

jen für jenen.

(Sr merfte, baß 9Wd, bte roäfjrenb ber ftranfljeit fein

©nt^äden gemefen mar, met)r $u ©erofb als $u iejm

neigte. SBenn e$ $mifd)en ftnaben unb Vtöbdpn $u einer

<Sd)lad)t mit (Schneebällen fam, lief fte fidjer in bie SBurf*

bafm 3öberg§, unb menn fie ber rüefftd)t§öofle 3unÖc
berferjenttid) einmal fdjarf tn£ ©efidjt traf, fo beulte |ie

nidjt, jonbem lachte ttjn bloß mit blißenben klugen unb

mei&en Qätinen an, eilte füfjn auf itjn loS, unb er mar

fyöflid) genug, ftd) Don iljren gefd)minben 2Räbd)ent)än-

ben nieberringen unb bon Äopf $u guf$ mit ©dmee
einreiben $u laffen.

2)a$ offenbare CHnberftänbnte arotfdjen ben betben

naljm aber Ulrictj mentger feinem greunb ala Sttd Obel.
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2Bie flatterhaft finb bie äRäbdjenl 3)a§ überlegte er ftch

oft mit einem ©eufaer, mußte fidj aber felber augeftehn,

ba& ihn ©erolb in ädern übertraf, wa§ einem Änaben

in ben 9lugen ber üfläbdjen SBert geben fonnte. %et

etwas aufgefdjoffene 8un9e e^en 8°ß 9r^6cr als

er, hatte ein feinet ©eficf)t mit aartroten SBangen,

braune, finnige Singen unb war nicht nur bur<h bie

guten SHeiber, bie er trug, fonbern auch burcfj ©Ute

unb SBohlanßanb allen Knaben be$ ©täbtchenä boran.

£>a§ ftach 9Wtf natürlich in bie Otogen.

tUric^S eigene Sorjüge lagen an anberer ©teile:

im raffen begreifen, im einbringlichen (Srfaffen beffen,

was ihnen ber Sehrer bot. $a fam ihm ber immerhin

anfehnlich begabte ©erolb nicht gleich, nahm vielmehr

oft mit befchetbenem Säbeln feine £ilfe in Slnfprudj,

unb gerabe biefeä bittenbe Säbeln tat ihm an Qaberg

fo wohl, baß er für ihn burcfj geuer gegangen wäre unb

ihm bie greunbfchaft 9ftdfö mit wehmütigem Sticht

gönnte.

©o fam ber grühling. SBafferreitf) unb blau ftrömte

ber IRtyin, ber im SBinter flein unb grün bahnt*

gefloffen war.

$)a lub 3)oftor Don Daberg bie Änaben $u einem

2lu$flug ins SRafoerfelb ein. (£3 war ein Sag in ©lau

unb ©olb, ber Gimmel hoch- führte fie hinauf burd)

bie grünenben gelber, über benen bie äercf)en tchmetter*

ten, auf ben legten ©ügefyug be§ ©chwei$erlanbe3. Don

bem brei alte, fturmjerjaufte fjöhren hinein ins babifd^e

(Selänbe grüßen. 3n ber Stahe war ber $>eibenbühl,

eine oon ben anbem leicht abgetrennte Shippe, au£
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bereit tarnen unb gorm ber gorfcher eine alte ©rab-

jtätte eilannt hatte, bie er gelegentlich mit ein paar Ar-

beitern unterfudjen toollte. ,,3d) oermute, es ftnb große

©teinfammern barin, in benen untere Urahnen ihre

Häuptlinge mit SBe^r unb Staffen begraben höben,"

erllärte er. „2Bie SBohnbäujer ^aben fte bie legten

©tätten ber %otexi eingerichtet unb ihnen am JJahr*

tag beS 3>ahinfd)eibenS SBUbbret an ben $ügel gelegt,

§onigbier in ©dualen gegoffen, bamit jie fid) erquiden,

unb geuer ange^ünbet, bamit fid) ihre Seelen toärmen

lönnen. Auch S3lumen haben fie ihnen gebracht. Aljo

bejahen fdjon bie längft bergangenen Reiben feine ber-

gen unb feines ©emflt."

SBährenb ber $ottor fo forad}, begegnete er bem ber*

lorenen »lid Ulis unb fofirte toohl, ttrie fi<h bie ©nbil-

BilbungSfraft beS Shtaben an feinen SSorten entgünbete.

AIS fie bom fteibenbfihl gegen baS $orf 3BÜ hinunter*

Schritten, baS mit breiten fächern au« einem Dbftbaum-

toalb herborfchaute, fragte er: „SßaS für einen Sebent*

toeg ftrillft bu einmal einfdjlagen?" „@S toirb mir nichts

übrig bleiben, als bei meinem SBater ©djmieb ju mer*

ben/' ertoiberte Ulrich ettoaS bebrüdt. „SBenn bu aber

bie SBahl ^ätteft?" fragte Saberg. ,,©o tüfirbe id) ftu*

bieren," bXi^te es aus ber Seele beS Jungen, „unb <8e*

fchid;tSfunbiger werben hrie Sie!" $afür hotte Saberg

nur ein ßädjeln.

Am anbern Sag trat er toieber einmal in bie SBerf(latt

unb ©tube beS 9fleifterS SunghanS. „3$ gebenle ©erolb

burch baS ©hmnafium bon Äonpanj laufen au laffen,

unb ba ich &en günftigen (Sinfluft [ehe, ben 3hr talent*
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Dsfler Ufrtd} auf ifm ausübt, fo mürbe id> midf) freuen,

wenn aud) er bieten 93ilbung.$gang genießen Dürfte,

Sinb ©leeinnetftanben. Reiftet JungbanS. \o übernehme

id) aud) für Ulrid) bie ©t)mnaiialbilbung«toften Qx toll

qu| meinem Sdjlojjdjen leben unb gerabe mie ©erolb

beljanbelt (ein."

2>er Sorfdjlag mar für SSater ^unqtjanS eine Wie
Überrafcfmnq, oerlegen *ut)i er (id) mit ber$>anö burd)$

§aar. (5$ ging itim gegen ben ftanbmeiferftola, tag einer

feinet 8öt)ne unb bamit er felbft eine SBotytat aue fr?m*

ber $anb unb namenllid) bon einem abeiipen $errn

onnetjmen Sollte. 5)a* Anerbieten fdjien itjm für ben Un-

nüfeen, bem er bas grlugabenteuer immer nod) nid)l red)t

bewegen tjatte, be3 ©uten gu Diel. Unb er artete aud)

nidjt grofe barauf, mie bie Augen Ulrid)3 baten unb

flet)cen.

©r verlangte ein paar £age SBebenfteit. „<S8 i(t eine

®ad)e, bie man nidjt überä Shüe beeren tarnt."

Al$ 3aDerÖ gegangen mar, manbte er |id) an bie

Stalten ,.3Ba$ braudjt Uli als fünftiger ©dmiieb ©gm-
naftaibilbung ! 3d) fürchte, bie ©djule uerbirbf it)n bloß

für bie Arbeit."

„Sft tB benn nötig, ba& alle unfere bier $uben roiebet

©djmtebe merben? ©enügt e$ nid)t, ba& bu griebrief)

nai) SBinterttjur in bie Sefjre gegeben Ijaft?" ereiferte

fti) bie 5üiutter. ,,©ibt e$ benn mirflid) otme ftanbmerf

fein ©lüd in ber 2Belt, unb beleibigen nur nid)t ©otte§

SBorfefyung, roenn mir Uli ein %ox öerfdrfie&en, ba$ fid)

iljm oljne unfer Stajutun aufgejd)loffen I)at?" $ie jarte,

fdjiuaraljaarige grau wehrte fid) für bie 3ugenbred;te
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beS ftnaben mie ehte Söfoin für ihr 3una,e$, unb afleiiler

3una,hane, Der fonft fein ©ort als unanfechtbar unö un-

loiöcnruriidr) betrachtete, fanb an ihren tampfbereiten

SIug,en 28cbla,efallen. „$u fleines 2Beib. trm§ üerfterjjx

benn bu oon ben fingen ber Söelt I Uli hat mich nun ein*

mal buref) jeinen glug, in bie SBrombeerftauben ericrjreaV

$ie tapfere grau rief ben Pfarrer $um 93unbe$genojfen

auf unb iappolt ber fich an allem freute, toat ber

©piefcbürgerlidjfeit unb bem ftaubigen Alltag juroiber»

lief, brodjte Ulrich auf ba$ ftonftanaer ©nrnnaftum.

©o nahm bie törichte gliegerei für ben ftnaben Doch

noch flute* ßn&e.



8

lllrtd) toofjnte mit ©erolb unb beffen SBater in bem

©djlö&cfyen, baS mit biet großen Rappeln bor bem ©ie-

bei auf bet ©öt)e öon ^reu^lingen fteljt unb über ®on-

ftan$, ben Söobenfee unb ben Btyein tymauSblidft. 3eben

SKorgen wonbetten bie gteunbe mit tyren Südjern

#nab in bie ©tabt. ©erolb, ber wol)l wegen beä SlbelS-

ritetö, aber aud) wegen feines liebenSwürbigen SBefenä

bon ben ajfitjd^ülern biel umworben war, l)ielt mit nie-

manb treuere greunbfd&aft als mit bem ©efpielen bon

(Sglteau, ber, au§ härterem ©toff gefdjaffen, bie größere

geiftige ©pannfraft bejaß unb in feinen ©ebanfen tiefer

grub. $>er junge, wetdjgeartete ©beimann, ber nur

buref) eine rüfyrenbe ^Pflichttreue unb fyingebenben gieifj

mit bem begabteren fjreunbe ©d)ritt au galten ber-

mod&te, fafy iljn oft mit leistraurigem Sögeln an. „©ott,

war' icf) fo frifd) unb ftarf wie bu! Sttem Sater tjat woty

9Recf)t, wir leiben unter bem alten SBlut."

3n ber feinen ©eele ©erottrö wohnte aber nodfj ein

©d&mera, über ben er nid&t (ptaef). ben Uli jebod) afjnte:

ba3 ßeib barüber, baß fidj bie ©Itern gerieben batten.

3ebe3 3a^r jweimal berbradjte er bie Serien bei ber

ÜJhitter, bie auf einem ©ute bei Sübed in ifyret ©eimat

lebte. £)ann Farn er jebeSmal etwas bebrüdft an ben

©obenfee gurüdf. 2Ba$ war e$ für ein IjerbeS Shtaben-
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tos. bie ÜDhittet gu entbehren, toernt et Beim SSatet

»eilte, ben SSatet, toenn et bei bet SOhittet gu SBefuc^

toat! ©t liebte beibe gättlicf}. 2ln biefem Sttriefpalt lag

es tool)!, baß aus feinem fonft tüftigen SBefen ftete ettoaS

tt?ie ein ftumme§ Seiben fptad).

$efto mel)t füllte Uli fidf) betpflidfjtet, ©etolb eht

Ijetalidjet Äametab fein, unb burfte fid) gettöfien, baß

et bie 2Bol)Uaten, bie ifym $oftot bon Sabetg in trätet*

liebem SBofyltoollen etttrieS, an ben gteunb nad) beftem

SBetmögen fyeimgatyle. 6t betlebte auf bem ©djlößdjen

5toei jdjöne Safyte, unb als bie l)eflften Stüter barin et-

{^tenen tym bie SBanbettage, an benen fie mit Sätet

$abetg bie ©eftabe imb ©täbtdjen be3 SBobenfeeS unb

be$ DbettljeinS butdjftteiften. 8lu3 bet Söätme feinet

2Be|en3 unb bet gfiHe fernes SöifjenS plaubette bet ®e-

lel)tte mit iljnen. „2Rit ift bet Söobenfee ein Heiligtum,

ein Utfyetb men|d)lid()et Shtltut, bie Stätte, an bet fitf)

bie ftüfyefien ©cfjicffale 2Jtttteleutopa§ begeben fjaben."

fjfit feine ©tubien tyettte et fiel) leinen eiftigeten

Spület toünfd&en fönnen als Ultid). Unb bei 3unge

nä^tte nut ben einen SBunfd), baß itjm baS Seben ftets

fo fteunbttcfj gefinnt bleiben möge n>ie in ben Äonftanjer

Sagen.

2US et fi<f) babei übettafcfyte, lag itjm abet toom legten

33efudf) im (gltetnfjaufe Ijet j<f)cm ein tiefet Äummet in

bet Stuft. £>et Sßatet toat an einem ^attnäefigen ©uften

erftanft, bie 33adfenfnocf)en fiatyen itjm unfyeilbtoljenb

Ijetbor, et fiel au« ben ftletbetn, unb (ein jcfyönet blonbet

SBart begann beteits gu etgtauen.

SBalb befugte Ulttd? bie ßltetn triebet. $a fanb et
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ben SBater. ber bis baljin aus tautet Siebe au ben fttnbern

in Den großen ber (Siaiebung |nfl $u ftrena. gen>e|en war,

plöfelid) oon einer Sflilbe bie tf)n er|d)tcdte. S« einem

gug tat ibm ba$ oeränberte SSejen, bie tjeralidje ©üte

beä £eibenben roof)l unb tuet).

211$ et ben (Htern gute *Rad)t bot. t)ieli ir)n bie SDhitter

aurtid. „mx t)aben mit bir Gtnfle« *u jpredjen Uli. So
jerjr roir bie ©fite be$ $>errn oon ftabctg gegen bidt)

|d;ätjen unb uns beiner Dnttreffüdjen Qeugnifje (reuen,

jo lann oon beinern ©rimnafialbej ud) bod) nid;t roeitet

bie 9(ebe fein. $u mußt in bie SSerffiatt treten unb ben

Sater entlaften. 3£ir Ijaben un$ lange gegen ben Ge-

bauten Qefperrt unb griebtid) tjeimrufen wollen, aber

)ein Süieifter gibt e$ nidjt $IIfo müfjen mir une an

bid) tjaUen. 2£ie |djmer^lid) e§ bir (ein mag, armet 23ub,

jo tennft bu nun beine $flid)t! 3" ^"er 1° fltofcen fta»

milie roie bet un[ern muß etn£ bem anbetn tjelfen unb

Dpfei bringen Unb bu rjaft ja nidjt nut ben gellen 5lof>f

für bie (Btubien, (onbern aud) bie ebenfo ge|d)idten

fcänbe für bie Arbeit. 3n ©ottes tarnen füg bid) brein."

£er blaffe, rjfiftelnbe Sater nidte. „3a, fo ift'S leiber,

Uli. 3$ rjätt'S bir befjer gegönnt
!"

£em Shiaben berfdjlug bie elterliche Eröffnung bie

gpTodje. 3m ®eit meinte er frill unb tjeiß. (S* roar ibm

unenblid) idjroer, ben Sraum aufzugeben tag er fict)

ä^nüd) roie $oftor bon 3aberg ben 2Biffenfd)aften roib-

men fönne unb fein Sflame einmal öon ben Erfolgen

einer gelehrten fiaufbarjn umglänjt toerbe. 3ftm roar,

biefe 9tod)t lege feine 3ugeub in Xrftmmer, eine blürjeube

23eU, beten 6d)önl)eit er erft jefct begriff, ba fie für
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ihn unterging. 21m borgen jebod) trat er gefaßt bor bie

©tern: „Sllfo werbe ich ©chmieb unb fehre bloß nach

^onfiana prüd, unt mich bon ©erolb unb feinem Sater

p berabjdjieben."

3)ie 2lu$iprache mit biefen beiben ging leidster, als er

fi<h gebaut hatte. „2luch bei un$ liegen $läne bor, bie

tiefer in mein Seben eingreifen," erjagte if>m ©erolb.

„$ie bon meinem SBater für^ich beröffentlichten ,Söan*

berftubten aus ber SJorgefchichte be§ SobenjeeS
4

ljaben

if}m mancherlei 2lnerfennung eingetragen, ©o bie (Sin*

labung ber mit reiben Mitteln auSgerüfteten tprä^tfto-

rifd)en ©efelljchaft in Kopenhagen, baß er jur §eranbü*

bung junger bämidjer gorfcher in 3ütlanb unb auf ben

benachbarten $nfeln ähnliche Unterjucfjungen alter $ul-

turrefte unb Stenfmäler beranftalte wie am Söobtmfee.

$er Antrag locft ihn; e£ gibt bagegen nur baS einige

Sebenfen, baß ich wich wegen meinet S8ilbung§gange3

bon ihm trennen muß. 3<h ha&e it)m aber gefagt, baß

ich öern lieber eine SBeile bei meiner SJcutter leben

würbe. 60 wirb es tooty fommen, bom ftillen ®ut

EKecflenhof aus werbe ich ©tjmnafium in flübed

bejuchen unb meinen Sater, ber bem bänijchen 9ftuf

folgt, nur noch &ann unb toann fetjen. 3<h ha&e wir übet

bieje SBenbung beinetwegen ©ebanfen gemacht, Ulrich-

3ch wollte biet) einlaben, mit mir in ben Horben su Rie-

hen; boch ein ©chtoeijer 3unÖe würbe e§ bort oben

bor Heimweh faum aufholten, <5o bitter für un§ ba3

Scheiben ift, - baS ©chicffal, ba$ bich in bie Söerfftatt

SWingt, erleichtert e3 mir, bom fd)önen Konftana hin-

wegaugetjen. 3™ übrigen werbe ich gelegentlich wohl

$eet, 9ittf %appa\i 3
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triebet fn bie ©egenb fommen. Unb trit bleiben

gteunbe."

$erglid) toaren auci) bie 9lbfcf)ieb3tuorte be$ 2)oftor$:

„Ulrid), toenn bu je im ßeben $lnfto& finbeft unb toeifct

nic^t# too au3 unb ein, fo toenbe bid) an m\ü).
u

Sin füfjlem, fonnigem 9Jtorgen gab ©erolb bem ©d&ul*

genoffen ba8 ©eleit über bie §öf)en am Unterfee. ©ta^l-

blou lag ba3 ©eitmffer im grttljlingSfueben unb ber im*

enblidjeu ©tille be3 toeitgefpamtten Rimmels, ßum
erftenmal unb tooljl unter bem ©inbrud ber beöorpetjen-

ben Trennung er auäfüfjrlidj bon feinen (Eltern.

„Seibe finb fo Ijerrlidje Sttenfdjen, baf$ id) nid)t raeifs,

toen f)öl)er ftellen,»8Sater ober SJhttter. 6ie finb aber

ju tocit auSeinanber geraten, al3 baß fie fid) je triebet

bie ©änbe reichen fönnten. $ie Butter, eine gro& unb

lebhaft begabte fixan, mod&te otyne ba3 gefellfdf)aftlid)e

ßeben ber ©täbte nid£)t auSfommen. $)ie fd)onung8be*

bürftigen Serben be8 SBaterS ertrugen e8 nicf)t. darüber

entftanb unter ben ©atten Streit. $ie 3Rutter trofete

unb berlebte einen SBinter allein bei greunben in Berlin,

©ort lernte fie einen berühmten ©änger fennen; e$ er-

eignete ftd), tt>a3 ben Sater jur ©djeibungSflage betrog,

©eitfyer (eben fie beibe einfam. Unb id), ba3 ®inb ityreä

erften 3afyce£, bin ba3 atrifdfien ifjnen I)in* unb Ijergetoor-

fene Opfer."

©erolb fdjtoieg, erft nad) einer SBeile fefetc er fjin£u:

„Sßarum idf) baöon fprad), Ulrtd)? — 3^ meine, bu

follteft nidfjt fo furchtbar traurig fein über bie Söenbung

in beinern ßeben. $u ^aft bod) Aitern, bie einig finb \
u

Ulridf) toar e8, baS £era ©erolbs fei bem feinen no#
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nie fo nahe gemefen hrie in biefer Stttnbe. Sie t>er-

fpradfyen fid), tote tueit ba§ Seben fie jefct aud) auäein-

anbet führe, miteinanber einen SBrteftued^fel $u unter-

halten, unb unöermetft tuaren fie auf ihrer SDtorgen-

toanberung über bie &öf)en nach bem Schlößchen Sire-

nenberg gelommen. Sie Zauberten nid)t mehr, fonbent

Reiten fülle 8u$fd)au über ba§ liebliche ©elänbe, über

bie toon blauen SBaffern eingefaßte $n\el Reichenau,

bie anmutigen SBurgenhügel be3 £>egauS, unb ber lefcte

SBlid Ultidjö l)ing an bem au« breiter (Sbene ragenben

ßonftanjer fünfter. @r tuußte, bie Sage, bie er »m

©annfrete be§ ehrmürbigen ©aumerls ^erbracht hatte,

tofirben $u ben fd)önften feinet Sebent gätjlen.

SSon ber Reichenau trüber freujte ber Dampfer,

ber Slugenblid beS 9Ibtd)ieb3 mar ba. Sn ftummer <5r-

fdf)ütterung trennten fid) bie greunbe.

$ie Jounbetfc^öne gafyrt rheindb btö nad) Sdjaff-

haufen unb bie weite Straße bon ba nad) (£gli£au legte

Ulrich in bfifteren träumen jurüd ber SIbenb über

bie ©iebel hcreinbammette, fdjlenberte er umfchauhal-

tenb Die £auptgaffe be* StäbtdjenS Ijinab auf bie SRtjein-

brüdte. $ie Söetglodte lautete. $luä ber Stirpe traten

gtoei 2Räbd)en unb fcfjauten auf ben Strom, ba3 ftinb

be8 SHeSnerS, ba3 er ftets mit einer plaftgebrüdten

8n?etid)ge berglich, unb neben ihr 3?id, bie Don jeher

gern beim flauten half. Sei ihrem 2Inbiid ging itjm ein

Stich butd)§ fterj, er hätte ihr ©rtiße Don ©erolb bc*

ßellen fönnen aber er badjtc: „93ah ber giatteröogellw

unb ging m:t mürriid)'lin!i|chem ©rufe Darüber. <£r

blatte aber bas ©üb ber ßntflfjähügen lange nic^t
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inefjr au$ bem ©hm, bie bunfeln fölijjaugen, bie langen

SBimpern, ba3 lueidje, fraufe ©aar, ba$ \\ä) !aum bänbigen

liefe, bic toten SBänglein imb bie nod) biel rotem Sippen.

(5t fudjjte el $u berfreiben, inbem et an bie öielen

pbjd)en SKäbdjen backte, bie er ht ftonftana gelegen

fyatte, fein§et5 abet fcfjrie: „(sdjöner alSSfid ift feine!'
1

Hm fed)S Uljr am anbern Sag ftanb et in einem bon

griebtid) äurfidgelajfenen Seberjdjurs neben bem 2Ilt-

gejellen Stomas unb bem jungen ©ebaftian, einem red)t

öcfdjidten Arbeiter, bod) lodern Sögel, in ber 28er!ftatt.

(St fonnte faum metyr al§ üeljrjunge gelten. $>ie

jelbftänbige &crflellung eines bteiteiligen £afd)enmef*

fer» mit Glinge, €äge unb 2H)le fear il)m fd)on aus ben

sTuabenjafyren Ijer ein geläufiges (spiel. Sßur ein paar

(Sdjläge auf bem Keinen Slmboß, unb bon bem im

®of)Ienfeuet rotgltttjenb gemalten ©tatjlbanb fielen

bereits Glinge um Glinge, ebenfo $ll)Ie um Mfye,

Sägeblatt um (Sägeblatt, gebet um gebet, Platine

um Platine, bie SBledje füt bie gäcfyer beS SKefjerS.

SRajd) fotmten fidj iljm bie 23ädd)en, bie betfilbetten

ftleinftüde, bie baS &eft botn unb hinten einfaffen,

unb biejeS felbft, au§ einem 5hifyt)orn gejcfyuitten unb

jtoifdjen ^ol^angen gerabegeprefjt. S)et Softer quirlte,

ber Üftiettjammer fdjlug, — baS 2Hejfer toar aujammenge-

Pellt; unb toaö baran nod)rol), matt unb unoolltommen

erldjien, baS erhielt am junenben ©djleifftein unb auf

ben 6djjmirgeljReiben jenen ©lana, bie ©lätte unb

geinljeit, mit ber ein neues ©tüdt in ber Auslage Iodft.

9töd)t minber leid)t liefen ifym ©enjen unb (Scheren

aller Wrt aus ber £anb; er befaß bie jpi&en ginger beS
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Sater« bie bon felber ämecfmäßig unb fieser tasteten,

griffen, hantierten, unb ba3 ©efüt)l für bie ©enauigfeit

be3 (Staffens. $ie Arbeit aber berrichtete er mit einer

folgen £rodenhett unb Serbiffenljeit, baß ben anbent

bie fiuft ju ©efprädjen mit ihm verging. 3nbeffen Der»

fianben fie fein unlieben3mürbige£ SBefen unb trugen

e3 ihm nicht weiter nach. $er Sater freute fich aufrich-

tig feiner gä^en, menn audj mürrifdjen £üchtigfeit unb

überfaf) ba§ ©ebrüefte in feinem SBefen.

$ie Kutter bliefte tiefer in Ulrich (Seele. §il§ er an

einem SRegenfonntag gelangmeilt in ber ©tube faß,

fragte fie: „Söarum langft bu benn nie mehr au beinen

Gtymnafialbüdjem? $u fönnteft boch für bich felber

manches barauS lernen !" „3ch habe fie auf ber (Sffe ber-

Brannt," ermiberte er finfter. S)a mußte fie f mie es um
i^n ftanb. Sie lächelte ihm aber ju: „So furchtbar trau-

rig [otlteft bu nun boch nicht fein. SBie finb ber Sätet unb

ich beiner §ilfe froh l ÄBcnn mir fchon faft ni<f)t miffen,

moher ba§ ($elb nehmen, haben mir boch ben $!an, baß

er gur Teilung feines ©uften§ etliche SBochen in bie Serge

gehen foll. $a$ bürfen mir nur magen, meil bu bich fo

tapfer in bie ©tränge ftellft!"

Unb all ber Sater bann berreifte, tief ba3 ©efchäft

auch ohne ihn. —
3m §ochfommer überragte ©erolb bon $abex% ben

©chmieb mit feinem Sefucf). „Qung ©iegfrieb mar ein

froher SfttabM" rief er bem greunbe ju, ber öom geuer

ber @f(e umfprüht, öon Dualm unb 3)ampf ummirbelt

bor einem ©teinbeefen ftanb, in bem er ein paar rneiß«

glühenbe (Sifen fühlte. „3$ fann bir bie §anb nicht
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reidjen," erwiberte IHrid), „aber in einer SBiertelfhtnbe

bin id) au beiner SBerfügung." @r warf jid) in ben ©orai*

tagSftaat unb berfäumte ©erolb $u (Sljren ein paar

©tunben ber Arbeit, ©ie fdjmärmten fjinauS nad) ben

brei einfamen göfyren ber ©renje unb bem ^eibeubu^t

unb blidten bon bort miteinanber ins Hochgebirge, ba£

©ipfel an ©ipfel, $aupt an fcaupt, ein gehcimnteboll

leud)tenber ©ilberfran$ im fernen ©üben ftanb.

©erolb er$äf)lte it)tn, baß fein SBater nun tatfftdjlld)

nad) S)änemarf unb er fetber in bie ®egenb bon Sflbed

überfiebeln werbe unb fie fcfyon morgen abgreifen ge*

bädjten. 3n einem länblid)en (StaftyauS fetten bie

greunbe (5infet)r, unb fo lieb nun biefer le|te SBefud)

©erolbS gebadet war, merfte Ulrid) bodj, wie bie klugen

be$ jungen, (d)önf)eit»finnigen (SbelmanneS beilegen

unb mi&billigenb auf feinen 2Berff)änben ruhten, auf

ben Dorn geuer unb falten SBajfer herrfihrenben

SRiffen, aus benen fidj ber SRufc aud) mit Seife unb

SBürfte nid)t entfernen lieg. (Sr mar gu ftolj, fid) gu

entjd)ulbigen, mürbe aber über ben SMiden ©erolbs

fclber oerlegen unb füllte, mie if)re SBege nicht nur nad)

ben dufteren ©djidfalen, fonbern aud) nad) ber |eelifd)en

(Sntmidlung au§einanberliefen: ber feine hinein in bie

berbe Arbeit, berjenige ©erolbS in bie geiftige Sßerfeine»

tung. ftaft ftill legten fie ben 2$eg in$ ©täbtehen $urüd.

©o tarn, bon feinem gewollt, ba3 (Snbe ber jd)önen

5htabcnfreunbjd)aft, unb ein paar Briefe, bie fie fpäter

noc^ roedjfelten, waren nur ber &usflang ber gemein*

famen 3ahre.
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Htridj fergog nie, bog er ©ömnofiait aewefen »dt,

unb bie äRitgefeflen, gegen bie er allmählich freunb-

lidjer tourbe, achteten feine SBilbung, £homa3 nament-

lich. $er nun $u einem alten 9Jtännd)en berfchrumpfte

©ageflolj ^atte in jungen Sahren fo Diel bon beutjdjen

unb öfterretd)ifd)en Sanben gefetjen, baß er eine Spenge

SHunbarten burdjeinanber fpradj. ©ogar hinüber nadj

(Snglanb in bie fjabriffiäbte 2Hand)efier unb ©Urning*

ham tuar er gefommen unb jmei 3af)re in $arte in einer

Sßerfftatt für d)irurgifd)e 3nftrumente tätig gemefen.

2Bie toenn er bem 2Reifter3fohn £roft bringen follte, er-

jäfjlte er ifjm oft Don ben Aufenthalten in ber weiten

Sßelt unb liefe babei ben halbberlorenen SBlicf in tmeber*

ertt>ad)tem jugenblidjem ®lan$ aufleuchten. Ulrich

merfte au3 ben föeben be§ Alten toohl, bag e3 ettuaS

ganj befonber§ Gd)öne§ um bie SBanberjahre eines £anb-

toeif3burfd)en fein müffe. Auf bie Seit, ba er jelber

üänber unb SSölfer fehen tutirbe, freute er [ich tiefinner*

lid). unb ber ©ebanfe baran leuchtete über bem Söeruf,

ben er halte unfreiwillig ergreifen müffen, toie ein (stein,

ber einen näd>tlid)en SSanberer hinein ins Morgenrot

führt.

$er SSater mar au$ ben Sergen aurüdgefehrt. braun*

gefengt bon ber ©onne unb in guter ©ejunbljeit. Am
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$benb umjubelte ihn bic ®inberfcf)ar, unb am 9Jtorgen

ging er fräftig ans SSerf. Qn b\e SBieberfetjensfreube

aber mifdjten fid) balb bie forgenbollen ©eforäd)e ber

©Kern, toie baS @elb, ba£ ber ©enefungSaufenthalt ge»

foftet hatte, erjefct unb auf Martini ber 3in§ für eine

©djulb begabt toerben folle, bie Don alterSher auf bem

JpauS laftete.

3n großer Verlegenheit richtete ber Vater einen ©rief

an &an$ Vütfchi, einen burd) eine guhrijalterei reich ge*

morbenen Vertoanbten in Sßrify u^ betraute ben

Sohn mit ber Aufgabe, ihm ba£ $arlehen3gefud> $u

überbringen.

fjür Ulrich ein faurer ©ang burd) ben trüben Vor*

mintermorgen! £od) nahm ihn ber berbe guhrhalter

freunblidj auf, gab ihm, nacfjbem er ben Vrief burchge*

lefen ^atte, o^ne3ögern ben getoünjd)ten betrag, (agte

i^m einiges Artige über feinen 2Bud)3 unb jeine (SrjMei-

nung, seigte ihm ben Stall Doli ftarfer gug^fcrbe unb

hielt ihn gum 2Hittageffen feft. Ulrid) mürbe um ihn

heimifch unb freute jid) fdjon, feinet heiflen Auftrages

[o leid)t lebig geworben $u fein. Vei £ijch aber madjte

bie fonft anfpred)enbe grau, bie öon bem Darlehen er*

fahren haben mochte, ein böfeSGJejidjt. Vielleid)t glaubte

ber SJtonn ihr ein 3ugeftänbntä (djulbig su (ein, benn

er tnanbte nun baS Vlatt unb führte anzügliche Gebens»

arten über ben SUieifter SHartm. 3m ©tunb jei es bod)

bebenflid), toenn ein §anbtr>crfer in ben VierMgen wegen

eines 3wfeS nod) baS(£ntgegenfommen anberer bebürfe.

2Biett>of)l er iljn als ge[d)idten unb fleißigen SJtonn gelten

toj|e, trage Vetter Martin bodj Sdjeuleber neben ben
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5lugen. Sßßärc UlridfjS Später hrirfltdj Hug, fyätte er fein

@ejd)äft fcfyon bor aroangig Qaljren öon ßglteau naefy

3firid) üerlegt. 2)a gebieten jefct in Patting Seruf

Seute bon jenfeits ber ©renje prächtig unb jd)lügen ifjn

mit minberer, ober auf ben ©djein gefdjaffener 28are

auf allen Sftärften.

Ulricf) fag toic auf glüljenben ftofyten. £rofc feinem

junger würgte er bie guten Riffen hinunter, unb am
liebften ^ätte er bem Sertoanbten ba3 ©elb jurüdge-

geben; aber er bacfjte an bie 9?ot ber (Sltern unb fd)toieg

in tiefer Seflemmung.

„$ein Sater ^at J)alt audj fdjon bei feiner fteirat

einen geiler gemalt/' fu^r Sfitfdji fort. „(Sin ©e-

fcfjäftämann tarnt nid)t einfaef) fagen: %\e gefällt mir!

®r mufj auf ein Söeib fefyen, ba3 einen ©nfafc in ben

Setrieb bringt. 2Ba§ Ijat aber beine Butter beigeben?
— ©ei bu einmal gefdjeiter, Uli!"

$a ftürjten bem ftarfen jungen plöfclidf} bie tränen

fjerbor. 2)a§ ©fjgejdjirr öon fid) abfiojjenb, ertoiberte er

mit leibenfdjajtlidjer ©lut: „Sßein, auf meine äRutter

lajje idf) nid)t$ fommen. 2Iud) ber Sater nid)t. SBißt

ii>r, toaZ er öon ber Butter |prid)t? SBenn bon ©gtteau

ben 2tyein hinunter big nad) Safel ein fd)öne$ 2fläbd)en

neben bem anbern ftänbe unb er lönnte ftd) aus iljnen

fein SBeib toät)len, jo würbe er bod) nic^t raften unb

nid)t rufjen, bis er aus; ben £aufenben tyerauS toieber

fein fd)toaraf)aarige$ treues Söcttjli gefunben f)ätte. ©o
f)at mein Sater bie äftutter lieb, unb er bat 9Red)t: er

tyätte auf (Srben fein beffereS Söeib finben fönnen!"

£>te grau be3 gufytyalterS faty iljren ®a[t, ber (eine

!
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(Eltern fo männiglid) berteüngte, groß an. ©t fenfie aber

ben flopf nicht. SBätjtenb auf {einen SBangen zwei flare

Stopfen perlten, gelten feine treuherzigen blauen

Eugen ben irrigen ©tanb, fic wanbte ben Sölid ihrem

HKanne zu unb fagte mit hodpotem ©ejidjt: „3)er Uü
gefönt mirl" SBütfchi lenlte nun auch ein. 2öa§ er ge*

fprodjen habe, fei nicht bös genteint, fonbern nur eine

SebenSbetrachtung, bie ihm unglüeflicheeweife bon felber

gefommen fei, aB er bon ber 9£ot be§ ihm fonft lieben

Detters gehört habe.

Umfonft aber berfudjte ba3 ©hepaar, TUrtd) wieber in

eine gute (Stimmung zu bringen; ben weiten 2Seg bor*

fd)üfcenb, brängte er zum Slufbrud). S)ie guhrhalterä*

frau, bie jefct eine gro&e Zuneigung für ihn belunbete,

Zwang ihm noch ein mit biel f$le\\ä) befefcteS (Sd)infen*

bein unb einen gewaltigen Söiffen Sörot als Sehrung

auf. 5111 ihn aber bie SBerwanbten unter ber $au3tür mit

Dielen ©rüfcen an bie Altern öerabjd)iebet hatten, warf

er SBein unb 93rot bem grofjen ^ofhunbe ^in, ber Dor

bem Sßferbeftall im (Stroh lag. 60 wütete bie Htmpo»

rung über bie ben ©Item zugefügte ©chmad) in feiner

jungen (Seele.

(£r fd)lug nicht gleich ben Heimweg ein, fonbern b^

fah (ich bie (Stabt, in ber er frf)on al§ ganz Deiner $ftib

einmal getoefen war unb feitfjer nicht wieber. ghte

lebensvollen Silber beruhigten ihn, mit bereitem §er$en

nahm er ihre ©inbrüde in fidt) auf. Unter ben 93ögen

beim Rathaus fanb er fid) öor einem fdjönen äKefjer-

unb 3nftrumentenlaben. 2>a fudjte er zu erfahren, ob

bie SBaren bcf|er feien al3 bie feines SBaterS. 2luf tyxt,
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Jte toaten fd)Ied)tet gearbeitet! 3Iber bielleidjt fyatte ber

guthattet bod) Siedjt, es einen geilet be§ Saterä $u

nennen, baß et au3 lautet §eimatliebe mit feinem ©e-

fd)äft in bem Heinen (Stäbtdjen am SKtjein geblieben Jet.

©et ©ebanfe fam xl)m itoax wie eine Sßerfünbigung am
(Elternhaus bor, aber er berließ i^n nidjt lieber.

8ürdjer $anton$fd)üler mit bunten Wappen gingen

an \\)m borbet. 9ßein, nidjt nad) tynen fpäfyen ! SB05U

ba§ Seib um bie Sd)ule neu ermaßen laf|en? Sie mu&te

ja ein begrabener $raum bleiben.

$ie ©tobt regte üjn fo an, bajj er an ben fceimtoeg

erft bad)te, aB if)n bie einfallenbe Slbenbfälte unb bie

tötlid) aufflammenben Sinter bagu bermafynten.

<Sd)on tuar er über ben nädjften §ügel gelaufen. $a
pufiete auS bem Tunnel fjerbor ein ©(enba^njug, bie

£olomotibe mit glüljenben klugen, bie SSagen mit fjefl-

erleuchteten Jenftern. (5r begann ji<fc ben tounberbaren

23au einer Solomotibe $u überlegen. 28a3 toar Steden*

fon für ein ©enie getoefen ! ©r fam fid) felber lädjerlid)

bor, ba& er fid) an bie unenblid) fd)tuerere ©rfinberauf*

gäbe einer giugmafd)ine ^erangemagt t)atte, an bie

geljeimniSboflen glfigel, nad) benen (id) bie 2Renfd)l)eit

feit ^öWaufenben umfonfl feinte. SQZtt 9?ed)t lag nod)

ber ftille (Spott ber fteimat auf itjm. Unb bod)! üRad)»

bem fid) itjm ber SBeg eines SUtertumSjorfdjerS ber-

f^loffen hatte, toinften il)m. bem jungen 9Hed)ani?er,

bielleidjt in ber ttinie beS (£rfinbertalente§ ©rfolg, Gt)ren

unb ©elb.

©elb! — Unter bem Ginbrud ber föebe 33fitid)i3, ber

über ben »ater geringjdjäöig ljer|al)ten su bürfen ge*
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glaubt fyatte, fdjrie fein ^erj jum erjtenmal nach bem
garten, Hingenben SDtetall. £a£ @elb befag ja bic un-

heimliche SKad)t, feinen 93efifcer bor ben Ungerechtig*

leiten unb SöoSheiten ber SBelt gu fd^üfeen, ihm cor ihr

Slnfehen unb ($hre ju geben, felbft wenn er fie wefenS-

halber nicht toerbiente.

3e liefer er in bie üftebel unb in bie ©tille ber Söinter-

nadjt htneinjdjritt, befto ftärfer er^i^te fid) bie ©inbil*

bungSfraft be3 einfamen SBanbererS. 3^ oer Ober*

Jpannung feiner ©eele fah er nicht einmal, wie in ben

länblichen SBohnungen allmählich bie Sichter erlofchen.

Qm (Schweiße be£ 2lnge|icht3 lief er. ©eine ©ebanfen

waren bei bem SBort be§ guhrfjalterS: „(Sei bu einmal

gefreiter, Uli I" gum erftenmal in feinem Seben bachte

er mit bewegter 8eele über bie Siebe, baS heiraten unb

bie (Sh* nach. 3e m*$x et barüber grübelte, befto ge*

heimniSboller, wupberbarer unb ^eiliger erjdjien ihm

bie bon ber ÜRatur gefegte SBeftimmung beS äRenfchen,

baß er in garter (Sehnfucht fich eine ©efellin fuchen muß
unb nicht SRuhe unb ^rieben finbet, bis er mit berjenigen

herseinig ift, nach oer l^nc (Sinne wunb unb feiig trad}*

ten $ein, ba£ war gewiß nicht ber 3wecf ber Siebe,

baß ber 2ttann burch ba$ SBeib ein 93etrieb^apital in

ba§ ©efdjäft erhalte; ber gwedf lag unenblich tiefer,

fo tief oerborgen, baß lein menjchlicheS Senfen hinab*

3ubringen oermochte in ben SBitfen ber Sftatur. Sie hatte

wohl bie Siebe gefchaffen, bamit immer Diejenigen

^enfdjen aujammentommen, bie miteinanber jijöne,

eble unb begabte Sünber erhoffen tonnen, imb bamit

(ich ba3 TOenjchengejchlecht beroolltommne, bis auf
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@rbcn nur nod) ^errtidje ®ejd)öpfe wanbeln, jebeS oer-

fdjteben bom anbern, iebeS aber aud) GtotteS ßbenbilb.

2)er ®ebanfe gefiel ifym, unb wie eine (idjte Söafyrfyeit

umftrafjlte e§ feine (Seele: 3)ie Siebe ftel)t fyöfyer als

(Selb unb fann mit tym nid)t gemeffen werben; unb

wer jie bennocf) mit ©elb meffen will, wie ber gu^r-

$alter, ber ift wie ein ©otteSleugner unb tritt ba3 §ei-

ligfte be£ Sebent mit fjfißen.

Sßein, gejdf)eiter als fein SBater wollte er in Siebet

bingen nid)t fein, fonbern ficf) ein SBeib wählen, bog au<$

er einmal freubig befennen fönne: „Unb wenn bie

fdfyönften Jungfrauen toon (SgliSau bis SSafel in einer

ffieilje ftänben, fo raftete unb rufjie \ü) nid)t, bis icf) au§

ben Saujenben wieber mein SBetfjIi fänbe." (Sine weite

©el>nfud)t erfüllte feine »ruft, unb prflfenb backte er

an alle Sftäbdfjen, bie er fannte. 2ln ber ftets jtoljer

werbenben SRonifa %appolx wollte er in feinen ©e-

banfen borübergefyen. ©ie ftanb aber wie lebenbig bor

feinen klugen: mit faft überjcfjlanfem Seib, erbbeer-

frifd>en Sippen, jwei SRafenflfigeln, benen man immer

anfal), wa$ jie badjte, unb lacfjenben, bunflen klugen.

$n iljre fraujen Soden brauste fie nur eine Sflofjnblume

ju fteden, bann war fie Ijolb wie ba3 Kardien aus bem

Salb.

3H3 er fidj einmal ben ©d)Wei& aus ber ©tirne wifd)te,

fiel e£ if)m ein, baß er nad^ ben ©tunben, bie er gegangen

war, bafjeim fein mußte, unb merfte, baß er bor lauter

SebenSüberlegung burcf) ben SKebel in bie 3rre gegangen

war. (Sr lief bis in baS nädjfte $>orf. ©o weit er bie Um-

riffe s« erfennen bermoctyte, fam es tym befannt bor:
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Dieltest f)atte et c§ einmal auf einem feinet Knaben*

jfceifetige gefe^en; er wußte aber bod) mcfyt, wo er war.

©id) oerjdjnaufenb fpätjte er bie (Strafte auf unb nieber,

aber niemanb fdjritt baljer. ©djweren £>eraen£ entfdjtoß

er (14 burd) föufe bie fieute in einem ber Käufer $u

weden.

„2Ba§ ftefy benn ju nadjtfd)lafenber 3eü nod) für

em üJlaulaffe unten?" rief ber 33auer, bon bem er nur

bie weiße Sipfetmüfee orgerüd^ au§ bem obem

©todwerf fjinab. „Qd) bin berirrt unb möcfjte bloß gerne

wiffen, wie baS SDorf Reifet/
1

gab Ulri$ *urüd. „©latfc

felben, bu Watt, fdjon meljr als taufenb 3af>re!" rief ber

Sauer fjinab unb fdjlug ba§ ftenfter ju.

$od) ber berfpätete äBanberer wußte iefct SBefdjeib.

Quer über ben SBerg, unb in einer ©tunbe war er ba-

Ijeim. 9U3 feine erfdjöpften ©dritte burd) bie tptjle

©rüde Rollten, fd)lug e3 auf berÄirdje äfötternadjt.

Qfjm aber war, er fyabe auf feinem einfamen Heimweg

im S^ebel ein 3<tfa burdjlebt, felje Rarer in fein ©d)idjal

unb faffe mit feinen Süßen erft redjt feften ©runb in

ber (Srbe, über bie er nun bodj balb fünfeetyn Qaljre ge*

wanbett war.

3n ber ©tube ber Gütern brannte noty Sidjt. ©eljn-

füdjtig erwarteten fie if)n unb tjatten feine SIfjnung, wa3

für wunberjdjöne, tyotje unb tiefe ©ebanfen tym Söeg*

gefellfd)aft geleiftet Ratten. SSon ben abj djäfcigen Äuße-

rungen be$ SBerwanbten über fie beibe beutet er ifjnen

fein SSort, jonbern überließ |ie ber reinen ftreube, baß

fie für lur$e geit einer btüdenben ©orge freigeworben

waren.
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©elb aurüdbesatyen. $er Sater brodjte e£ iljm jelber

in bie Slabt. 3n ÜHeinung, Ulrid) fyabe bafjeim

jeine anzüglichen Lebensarten betraten, entfc^ulbigte

fid) ber guljrtjalter bei üüteifter 9)tottin Weiert jeiner

bamatigen üblen Saune. (So fam ber Safer fynfer ba§

(SJetyeimnte, ba§ Ulrid) für fid) ^atte behalten toollen.

$113 er äurütfgelefjrt toar, fprad) er mit iljm barüber.

„Sor allem bin id) frol), baß bu ber 2Jtotter nidjtä bon

ber Seleibiflung berraten l)aft." Unb bon ber Siunbe
'

an (djentte er bem Sangen [ein bolleS SBertrauen, be-

jubelte ifjn toie einen ©rmadrfenen, unb tuenn er in

€>lube ober SBerfftatt etwas ^u beraten hatte, bulbete

er eö, baß ber <5ol)n fein befdjeibenes SBort in ba$ ber

(Sltern hineintoatf.
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S^on toax mieber ein ftatjr vorübergegangen. 2ln

ber SRljein^albe meinten bic ©djoffe bcr frifc^geS c^nitte«

nen Sieben unb fdjmellten bie SBeibenfäfcdjen.

£a gehörte Ulrich 3un9*)Qn3 8U ^nnbruft*

fd&üfcen beS Stabilen«, einer @e(e!I|d)aft Ijalbmfidjjiger

3ugenb. bie in ber (SonntagSfrütje auf einer SBiefe am
©tromufer mit SBogen «nb ^ßfeit in eine £ebmftreibe

fd^og. 211« ba§ „Slbjenben" !am. ba$ $reilfd)ie&en,

tourbe iljm bie befte ©abe guteil, ba§ bon Pfarrer %ap*

$o\\ geftiftete, fdjön eingebunbene SBud) „fiienljarb unb

©erlrub". $)ie e£ Ujm bom©abenti(d) reifte, mar 9Wd,

unb ein leife§, motjlgefälligea Sädjetn jpielte ifjr babei

um ben SHunb. 2hid) mürbe er toon ber ©efeüidjaft,

unter Übergebung einiger reidjer SBauernbundjen, aum
©ädetmeifter gemäht. $a3 2tmt mar eine jugenblidje

©fyre, an ber fid) nid)t am menigfien bie Altern erfreuten.

(Sie bemieä, bafc ibm ba$ ©täbtdjen ben törichten glug

in bie 83rombeerftauben ber$ie*)en fyatte unb Zutrauen

in (eine föebtidjfeit fefcte.

9tod) fdjöner fügte e§ jirf) im SSinter, am ©ädjtolba-

tag, bem feiten 3anuar, an bejfen 3Ibenb (id} bie

3ungenunb2Räbd)en je nad) Steigung unb greunbjdjaf

t

jujammenfinben unb einanber bei allerlei ©fielen bie

etften Setzen ber Neigung geben. 3n ber alten geräu*
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3afob SIngft maren et unb SRicf mit einem $u&enb

onberer jungen Seute aufammen unb faßen eben bei bem

Sßfänberfpiel „gifcfjlein in ben Seid)". Db e$ nun aus

3erjtreutf)eit, Übermut ober 5lbficf)t gefcfjaf>, — bie jonß

fyurtige 2ftonifa ließ fief) Don allen am tjäufigften fangen

unb würbe Ulricff, ber ben <3d)Ungenfün|ten be$ ftifcfyerS

entging, einen 5hiß fcfyulbig. fRot unb verlegen manbte

fie fid) 3u tym fjin: „SEBenn es mentgftenS nicfjt in ber

Stube fein müßte!" „$ann geljen mir in ben glur

^inauS," ermiberte er; „aber ben Shiß mill id).
w

6ie feufjte, folgte tym unter bem Sachen ber anbern,

unb faum mar bie Sfire hinter ifjr ju, fügte fie tyn voll

lieblicher SBermirrung, bod) mit aufammengepreßten

Sippen unb flüchtig. SBor 6nttäufd)ung 30g er ba3 ®e-

fiety finfter. £>a ftotterte fie: „Uli, id> mill efjrlid) fein,

aber mad) bie klugen au." ©r gelprdjte, unb fie gab

tym mit marmem 9Jhmb einen treuherzigen, fügen Äug.

jftun mußte er nidjt, mie e§ fam, er etmiberte iljn unb

jpfirte, mie iljre Sippen babei einen ©ergjc^lag lang lete*

burftig an ben feinen fingen. „Stomm," brängte fie

unb mit ^o^roten ©efidjtern traten fie mieber in bie

©tube. Stonn unb mann aber glitten iljre 5lugen nodj

mit vergnügtem Sölinjeln ju iljm hinüber.

@r mußte faum mehr, ma3um ihn vorging. 9tad)bem

9Wcf burd) bie SJtogb be$ $farrhaufe$ abgeholt morben

mar, ging auch er fjeim, fd)loß Vor 6eligfeit fein Sluge

unb fpürte immer noch ihren üftunb auf bem feinen.

$a$ monnige ©efüfyl verließ ihn ben ganzen SBinter

nicht mieber. eitern unb Gtefchmifter munberten fidj
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über bie ©üte imb 8Jerträgli(i)feit be§ jungen, bet bot*

her oft ein fdjtoer §u beljanbelnber ©roller getoefen toar.

Söefonberä Heb begegnete er ber ©djtoefter SJtorie. SSiel-

letcf)t toeil if)tnba§©era überflog, biellei^t tt>eil er fyoffte,

ba§ fie ihm eine SJrütfe hinüber $u ÜJftcE fdaläge, bertraute

er ihr fein (Erlebnis unb feine Siebe.

(Sie aber antwortete ihm: „Uli, bu tuft mir leib, ©in

®u& aus einem $fänberftriel berpfli<htet gu n\üß, unb

xd) oermunbere mich beine3 SKuteS, bie ©ebanfen au ffhä

ju ergeben. SBohl gebörben fid) ber Pfarrer imb feine

gamilie gegen un§, al§ gehörten fie böllig ^um ©täbt*

djen, tyetmüdj finb fie aber bod> ftolje 3ür(^er Bürger,

bie fich für beffer galten als ba3 Sanbbolf. 60 liegt e$

ihnen nun einmal im SBlut. jftodE) ein Saht, haxtn !ommt

Sftonifa in eine toelfdje ©djule, nad£|^er d§ gräulein

gu SBertoanbten in $üxiä), in§ Sweater unb auf Söälle.

$a wirb fid) ber günfter ober ber junge Pfarrer, ber fie

heimführt, fd)on ftnben. 2>ie ©ebanfen bon 9ftdf tt?eg,

Uli, bamit e§ bir nicht bal §er$ bricht, toenn e§ fommt,

toie ich bir barlege."

@o SJtorie, unb leiner glaubte er mehr al§ it)r. $ie

©d^toefter fear felber ein feinet, gefd)eite§ SRäbc^en unb

befaß bie gleite fchlidjt überjeugenbe Slrt toie bie

Sttutter. (&r lieg ben Äopf Rängen.

3)a3 Seben hatte aber für ihn ftet» toieber einen

Xroft. Unb icfet toar er fcfjon ®onfirmanb. ©in ftteng-

gläubiger Pfarrer hätte toohl feine greube an ihm ge-

habt, benn tote Don felber toar er burdj fein teligiöfeS

Sftachbenfen in mancherlei 3Biberfprüd)e hineingeraten.

3um ®lücf für ben fytoAfiex aber toar Sa^olt einer ber
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ntitben *ßfarrf)errn, bie ben 9tocf)brud toeniger ouf bic

bogmatifd)en Seljrfäfce als auf ben bidfyterifcfyen unb

jittlidjen geingetyalt be§ (£fjriftentum§ legen. S)a öer*

motzte iljm aud) Ulridj $u folgen. 3fl3 £appoli im Saufe

beS Unterrichts auf feine SieblingSgeftalt in ber Qmttoiä*

lung ber d)rijtlid)ett Religion, ben Slpofiel $auluS, ju

fpredjen !am unb beut beworbenen, fdjlemmenben

Sftom bie 2Jtärtt)rerfraft be3 UrdjriftentumS gegenüber*

pellte, erlebte Ulrid) bei iljm toatyre SBeifjeftunben inne*

rer <$rl)öl)ung. ©3 empörte ifyt, baß e3 unter ben 2Kit*

fonfirmanben einige fiümmel gab, bie ttmljrenb ber

©tunben £appoli3, ber in ber 3ud)t fein ÜDteifter mar,

gotige SBcrfe unter ben Söänfen unterboten. 9Jttt ber

®raft be§ jungen <3d)mieb§ fdjuf er au£ eigener ÜJtodjt*

bolI!omment)eit föutye in ben SReifjen, unb £appolt

fpürie feinen guten (Sinflufc auf bie übrigen. 3113 fie jidj

einmal unter ber Sftrdjentfir begegneten, gab er il)m

einen banfbaren SBtidf. ift bod) jammerfdjab', bafe

bu ntdjt beinen ©tymnafialftubien Ijaft leben fönnen,

id) fjätt'S bir fo feljr gegönnt." Sa }d)lug ba§ §erj Ulis

in geuer unb glommen für ben Pfarrer, unb feine ©e-

banfen jpielten auf§ neue um Üflitf.

9hm mar er feierlid) in ben SreiS ber (Srtoad)Jencn

aufgenommen.

(£r trat aus ber $8ogenfd)üfeenge|eHfd}aft aus unb

nmrbe 3Jlitglieb be3 9Rl)ein*3al)rberem3, ber unter ber

gfiljrung militärifcf) auSgebilbeter $ontoniere bie 2uft

unb greube an ber SRtyeinjdjiffaljrt pflegte, geben 21benb

probte er mit ben anbern, meift ge|unbfräftigern dauern*

blut, in ben langen, jdjmalen Märien bie galjrt über bie
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flippen, ©tutgtücllen unb SBirbel be§ ©tronte$, bcr ge»

rabe ober* unb unterhalb ber 93rüde aufgeregt über etliche

nur beim fleinften SSafferftanb im Söinter bem Sluge

fichtbare Duerriffe bafjinflofc. (£3 toar eine Unterhal-

tung beö Stäbtdjenä, faft bie einige, baß 3unÖ unb TOt#

namentlich aber bie leibliche 3ugenb, au£ ben genßern

ber SBrüde ober ben grünumranften Sauben ber Käufer

ben (Spielen ber braunen ©efellen in lebhafter Neugier

5u{d)auten. Seife ober laute 5lu§rufe ber $ngft, be$

SBeifalte unb ber SBettmnberung begleiteten ihre ©ejd)id*

lidjfeit unb Sttibnbeit. $enn ungefährlich toaren bie

Übungen nicht, unb in traurigem ©ebenfen ftanb, baf$

bie „frumme fööhre", ein ftarfer SBirbel unterhalb ber

SBrüde, einmal brei Jünglinge berfdjlungen hatte, einen

©etenterten unb amei, bie ihm &ur Rettung in bie Xiefe

nachfprangen. ©eitber toaren bie Söafjerratten ettoaS

fcorfidjtiger, aber im Übermut ber Sugenb fam e§ bod>

hie unb ba bor, baß {ich einer über bie ßante be3 SBooteS

jdjleubern lieg unb in ben gluten berfant. 5ltemlo|e

Spannung! $ann taufte er ein gut ©ttid toeiter unten

im ©trom toieber auf, jd)üttelte jidh unb [chruamm an£

Ufer. 60 auch Ulrich. 2lu§ einem SSirbel emporjchuel«

lenb lanbete er unmittelbar öor SUtonifa, bie mit ein paar

©ejpielinnen aus ben Senflern be$ $farrbauje$ auf bie

Übenben jdjaute. 3*)re bunleln Sterne büßten ihn an,

unb ihr Heiner, roter SDhmb (ehalt: „£a$ tuft bu nicht

toieber, Uli! Herrgott, fannft bu einen in ©djreden

jagen.
11

(5r lachte: „Unb toenn mid) jefet ber Schein be-

halten hätteV SBaS bannV" %a rief fle unwillig: „©eh,

bu §ä&lid;err
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9hm toar er feltg überseugt, ba& fie ifyt liebe. Wl\t

ben anbern trieb er bie Sdjiffe jum Ufer, im weisen

9ftonblid)t ber Sommernacht ruhten bie Surften, in

ben angebunbenen SSeiblingen fifcenb, bon ber Arbeit

aus, unb mit boppelter Suft toarf er feine metallene,

bilbfame Stimme in ihre §eimatlieber unb liefe fie übet

ben beglänaten (Strom unb bie bunfelragenben Umriffe

beS StäbtchenS Hingen.

Stets hatte er bei feiner Arbeit ettoaS Schönes ju

benfen, jeben Xag mar er feines ßebenS froh. Um fo mehr,

ba e3 auch ben Eltern gut ging, griebrid), bertoefte,

hatte bie Sehrjahre bei SJleifter SBenninger in SBinter*

thur hinter (ich unb ftanb als gutbezahlter, geachteter

Arbeiter in einem Atelier in 3ürid). 9lfle oieqehn Sage

fam er, ein hoch- unb ftraffgemachfener junger 9Jlann

mit blauen klugen unb btonbem Schnurrbart, $u gufc

aus ber Stabt inS Elternhaus auf 93e[ud) unb blieb bom

SamStag fpät bis $um Sftontag im 9ftorgengrauen ba*

heim. QebeSmal braute er bem SSater ben föefi beS

SohltageS, ber ihm über baS ftoftgelb hinaus geblieben

tuat, toie eine {elbfloerftönbliche Sdjulb. So faßte auch

Sfleifter HJcartin bie Seitrage griebrichS ju ben Soften

beS ©auSfjalteS auf, aber nicht fnauferig fchob er ihm

jebeSmal ein bübfdjeS Sadgelb aurüd unb gab auch Uli

baS übliche gtoeifranlenftücf.

2>ie SonntagSmorgenfpaaiergänge mit bem altern

Sruber, ber ebenfo Aar, boch nüchterner als er in bie

SBelt bliefte, toaren für ihn ftetS ein jchöneS Erlebnis,

ebenfo ber SflittagStifd), ben bie fülle SHutter au Ehren

ber tapfern Söhne merfbar reichlicher als früher beefte.
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&m Nachmittag liebte e3 Steiftet 9Jlortm, mit ihnen

unter bie Seute &u gehen unb in einer Gtortentoirtfchaft

©infe^r au galten, griebricf) ttm&te, ba& er bie befrei*

bene Qtfyt ju bellen hatte; nicht etwa, weil ber Sßater

geizig gewefen wäre, fonbern »eil e§ ihm tote eine

freunbüdje SebenSquittung erfcijien, baß er ftd) fchon

bon einem feiner ©öf)ne lonnte bewirten laffen. 5lm

9lbenb festen fid& SBater unb SJhttter unter bie a<htföpftge

blüljenbe &inberfd)ar, bie blonben unb fcf)warben, fie

jtimmte Sieb um Sieb an, unb wenn bie hellen ©efänge

berflungen waren, legte 9Jlei(ter äflartin ben 2lrm über

bie ©chulter ber Keinen grau mit ben glücfttdjen, fchwetg-

jamen Slugen unb [agte: „Ütftan !ann weit laufen, bi»

man eine fo jufriebene unb einträchtige gamilie finbet.

2Bir ^aben el un§ aber auch fauer werben laffen."

$ie Altern rühmten if>r ©lücf nie bor anberen, fie

Ratten befürdjtet, es bamit au üerf(herben; aber im

füllen flüfterten fie heimlich Don SBohlfahrt unb ©e-

betten.

$a braute ber $erbft eine unerwartete SBeränberung

in bie gamilie. $urch ba§ ©täbtchen fdjwätte ber $uft

be3 jungen SBeineä, gutjrwerf um guljrwert fam bon

©djaffhaufen, §aftau unb bem Stofserfelb her unb

führte in grünbemalten gäffern, aus beren ©punblodj

Georginen* unb Slfiernfträuße ragten, ben ©aufer burch

bie SBrücfe. Sag unb *ßad)t hörte ba3 *ßferbegeflingel

nicht auf, unb auch ba3 ©täbtchen wimmelte bon Käu-

fern, meift ©aftwirten aus 3ürid^, bie feine wohlgeta*

tene Sraubenemte begehrten.

$ie ©elbfa&e aus Dtterf eil über ben Seib, trat einet
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audj gu Sföeifter Martin herein. „$ty bin Qafob SSerifer,

ber SKetfenipirt bon 3*"% unb fjätte mit ©ud), tuenn

S^r toollt, gtoei ©efcf)äfte. $a§ eine betrifft bie paar

(Baum 1
) SSein, bic $)t gu berfaufen fyabt, fie toürben

mir $ur $erboflftänbtgung einer £abung bienen, ba3

attbere (Suere ältefte Softer." ätteifter Martin 30g ba3

Ääppdjen unb madjte ein bebenflidjeS ©eftcfit, nicfjt

luegen be3 3Beine3, ben $u beräuöem er bereit toax, fon*

bern toegen üDtorie. „3fa, tuaS fofl'S benn mit bem Sftnb?"

fragte er. „2>arf i<f) bie Softer feljen?" ernriberte Sßeri-

ler. „gfyr toerbet bom 3unftf)au3 jur SDlcifc in 3ürtd)

noä) nie ettoaS üßad)teüige3 gehört ljaben."

„Sftein, getmfs ntd)t," berfe$te 3ungf)an3, ,,id) toeift,

ba& e§ bie fömfeljr ber 9lat^erren unb ber borneljmen

Seute in ber Stabt ift."

„2Ufo," lädjelte ber SSirt.

©ein Auftreten gefiel SReifter Martin, e3 Riegelte

ftd) barin SBo^abentjeit, ©elbftbettwfjtfein, aber auef)

ehrbare guberläffigfeit. Neugierig, totö nun folgen

toürbe, rief 3ungt)an§ Söterie tyerbei.

6ie lam, grüßte ben Sßirt anftanbäbofl unb fo be*

(Reiben, all §ätte fie nodj nie in einem ©Riegel gefeljen,

toie tyr ba§ ©ejidjt tjübfd) au3 ben glatten, fdjlidjtge-

fcfyeitelten paaren ljerborleudjtete. 2Die braunen Sftelj'

äugen fragten ängftlitf) unb neugierig, toaS benn tvofy

ber grembe bon ü)r foolle. @r fragte fie manches aus

iljrem jungen Seben, unb fie gab fur^e, üarc 2lntiuorten.

SBerifer fanb ein nmdrfenbeä Gefallen an tyrer ebenfo

x
) m& SKag, anbert^ttlb §ettolitet.

Digitized by Google



- 56 -

gefdjeiten tute treuherzigen SCrt. 2faf feinen SSunfdj trat

aud) bie Butter tjerju, unb in gro&er (Spannung fajj

ba£ (Sfjepaar betn ftottlidjen gunfttoirt gegenüber.

„Sa, lieber ÜHeifter unb grau," fyob er an, „(£ure

Warte t)ätte id) gern a!3 $luftüärterin in bie SDtetfe."

„Wemate!" fufjr 2Jteifter 9Jtartin empor. „9Me*

mal«!" toieberfplte grau ©lifabetfy toic ein (Sdjo. „Mein,

toir geben fein $inb in ein QtofltjauS. ©emüljt ©ud&

nid)t toetter." 3n tywn ©efid)tern ftanb bie ©ntrüfrung

über ba£ Slnfinnen.

,,3d) tuar auf biefe 9lblefjnung gefaßt/' ertoiberte

SBerifer unbeirrt. „$err Pfarrer Sappoli, ber nie nadj

gürid) tommt, oljne in bie 9Jteife $u flauen, fjat mir ju*

erft ben tarnen ßurer Softer genannt, aber micfy aud?

auf ßuren SBiberftanb borbereitet. $od) sollte idj baä

3ttäbd)en einmal jetjen. 9hm I)at tyr ©inbrudf meine (£r*

toarlung übertroffen. (Sure 2Jtorie ift gerabe baS, toaS

idj bebarf: ein gefunbe£, redfjtfdjaffeneS SGßefen, ra(d)

t)oit Sßerftänbnte, anmutig, bocfy nicfjt auffaflenb bon

©efidjt. SaS brabe, etnficfjtige £anbmäbdf)en, baS in

ein 8unftt)au3 taugt."

„SBenn mir aber nicf)t motten!" grollte SOteifter 2Jtor*

tin. „3U jebem ipanbel müffen bod) gmei fein." „$ar*

über jefct ein SSort," berfeßte SBerifer rufyg unb *äl).

gibt genug reidje dauern unb ÜHüller, bie mir nodj

ein fiattlidfjeS <§5clb safjlen mürben, menn id) itjre $öd)tet

nur in meine Stuben aufnähme, aber batauS Ijabe idj

mir nie ein ©ejdjäft gemacht, (onbern ftet§ bie SJtäbdjen

gemäljlt, toic fie fid) für mein §au£ eignen. SSarum

mürben Sauetn unb SJtfUler nod) gerne ©elb besagen?
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9Mne grau unb i<f) polten unfetc Sfofwärterinnen wie

eigene Södjter. 3m Umgang mit un[ern ©äften erler-

nen fie SebenSart, erwerben fid) gute formen unb bören

aud) mand)eS (Srnfte, was fie bilbet. Siebeleien geftatten

wir aber nur, wenn wir überjeugt finb, baS 9Jtäbd)en

finbe babei fein ©lücf. $aS ift ber alte föuf ber SReife.

gn ben oielen 3<^ren, ba id) auf ber 3unft fi|je, ift nod)

jjebe au einer guten §eirat gelangt unb bat, wenn fie

aus bem $>auS trat, bereits eine fdjöne 91uSfteuer be*

fefjen. S)ie beforgen untere ©tammgäfte, bie grunb*

fäfcltcfy fein Xrinfgelb geben, ftatt beffen aber für

bie aufwartenbe iodjter ein ©patfaffenfjeft fübren.

Unb fo Jage icfj bloß: ©teilt @ud) ber Sftarie nicfyt in

ben 2Beg für üjr fünftigeS ©lüd, benft an bie reiben

Säuern."

SungljanS unb feine grau blidten fid) fragenb an.

SDer 8or|d)Iag SöeriferS liefe fid) bod) bören.

„2flfo überlegt'S (£ud), Sfteifter unb grau," oerfefcte

er feibftfidjer. „3$ fatyre jefct nad) ©djaffbaufen unb

§allau, bann fomme id) wieber unb bitte um (Sure Ant-

wort. S)ie Slngelegenbeit brängt etwas, bie £odjter,

bie burd) SDtorie erfefct werben fofl, Will beim, fie ift mit

einem angefefjenen $>anbelSmann berlobt." 9IIS er ge-

gangen war, fefcte fid) baS ßtyepaar ratlos an ben %\\<fy,

äReifter Martin baS ftinn in ber Jpanb. äRarie aber

glätten bie Slugen auf unb blüljten bie SBangen. „3a,

Sater, ja, SRutter, id) Willi 9Rir jdjien eS fdjon lange

ein Unred)t, ba& id) (£ud) nid)t oerbienen Ijelfe Duölt

@ud) nidjt mit SBefütdjtungen. 3$ roe»6 *4 &*d)

fd^ulbig bin." Unb meljr aiS tyr SRunb jpra$ tyr brau*
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ne$, tiebticr) ernfteS ©eficr)t, ba3 leichtfinniger ©ebonfen

nicht fähig mar.

2Hetfter Martin beforad) fid^ mit Pfarrer Sa^oli

unb nahm ben 2Beg nach ber ©tabt unter bie güße. 2US

er am 5Ibenb tobmübe heimfam, erjäfjlte Sttarie

unb uns ift wirBich ba$ ©lüd jum 2)adh hereingefallen,

bafj fie auf bem gunfthauS bienen barf."

©ie fanb bort ihr Sörot.

Ulrich aber fat) in ber gerne jdjon bie %t\t feiner

2Sanberfd)aft bor fidt) unb freute fidt) barauf, ohne recht

%u ttjijfen warum, (5r burdhftreifte, aflerbingS nur auf

ber ftarte, bie Sänber Europas, Dften unb SCBejien, Hor-

ben unb ©üben, fut)r balb ben ^ein ober bie S)onau

hinab, ober 50g über ben ©ottharb nach Italien, ober

über ben Qura nach granfreidt) hinein. Oft ipraci) ber

SBater mit ihm anbeutungätoeife, bann offener unb

Harer über bie fittlicr)en ©efafjren ber Söanbetjchaft,

über 2Beggefäf)rten, Verbergen, ©efeilenleben unb bie

Verfügungen buret) junget SBeibSbolf. Obgleich fidt)

Ulrich für einen gefd)eiten jungen Sftann fyelt. ge-

ftanb er fidfj, ba& er bodt) eigentlich öon ben berführe*

rifdjen unb \chledt)ten fingen brausen in ber SCßelt noch

wenig roiife.

3)a3 belräftigte ihm auch %fyomcß, ber alte beutfdjen

Üühmbarten burchemanber fprad). „2)a8 ©chledt)teft aber,

toa$ ©ott erschaffen hat, ba3 foan'S fchon b'2Beib&eut.

§immi ©aframent, Donnerwetter! Säu3;

hoben ift

nichts, aber fo' nen weibifchen Slnhang ben man nimmi

losbringt. ©dt)ön unb liab foanS j'erft, aber naljiV —
äöenn bu ber ©imjon warft, bu timmft net bagegen an.
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S)ic luberige Helfta f>at bir tyalt'ä §aar abg'fdjnitten,

ttjic'S
f$on in ber SBibel fleljt, bie ftafc ^at ft an bei Söudfel

fraUt, unb bu fonnnft fragen unb jcfpeien, es ^ifft bir

nidjts. Unb bu bift grob einer, Uli, auf ben '3 SBeibSöoII

losgeht toie b'©cf)nacfenmucfen auf ba» frifdje S31ut."

£en jungen fünftigen SBanber&nann überlief eine

(Sanfe^aut. SSenn er jicf) aber rubiger Überlegung

Eingab, tuar tym, er brause triebt bor ben fünften ber

SSeibSbilber 31t bangen. SBerfudjte tyn eine, fo tuürbe er

an 8fid Safypoli benlen, unb bie anbere fönnte mit iljrem

3auber gefjem
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3*n $farrtjau3 aber war tiefe (sorge eingeteert

3m SBorfrübling tjatte Sappoii leinen Slmtsbrubet

in SRafe. &w einer auswärtigen SBeerbigung beiwolmte,

beitreten müfjen. SRegen (Sdmee, ©raupein unb jagen*

ber (Sturm übenafd)ten ilm auf bem SBeg nad) bem ent»

legenen $orf, in burdjnäfcten Kleibern prebigte er unb

tarn fdjlotternb unb fiebernb wieber Ijeim. Siungenent*

äünbung! 9?ad) einigen SBodjen gab jie fid) £a fufjr

ber faum ©enefene trofc ber Sitten ber (Seinen *um

<5ed)feläuten nad) gtiridf), ba8 tijm bon jeber am $er-

$en gelegen tjatte. 2)ort tafelte eT, bie rote tfirfifd^e

SRüfce auf bem Stopf , mit feiner lieben flämbelaunft *)

bte in ben borgen hinein unb tyelt tyr eine ausgezeichnet

jdjöne 9Rebe, fam aber wieber (djwer etfranft in baS

gtäbtdjen aurfid. 2U§ er bec ftamilie 3ungt)anS einen

©rufe bon SDtorie auSridjten wollte, ber e§ gut getje, Ijatte

er einen Dfmmad)t*anfall. 28ot)l erholte er jidf) baüon,

mu&ie aber einen SBitat beflellen.

SRur bei einer $>od)$eit im SDtoien waltete er nodj

einmal felber beä Gimtes. S)er SBräutigam war $oftor

ftelir Hertmann bon (Saltäau, ber es in jUtogbeburg als

m großem »nfetjen gebracht Ijatte, bie Sraut eine

geborene potni|d)e ©räfin üibia ©d)imanoäta,

l
) 3unf *um Äflmd ur[|>iünßUd> $anDet$aunft.
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3X3 e$ fid) um fo tootnehme ©äße bmtbelte, bie gubem

im Pfarrhaus einen Stnbife entnehmen JoUteu, wax au$

9Wd mit geiget ©eele bei ber Gegebenheit. 6djon feftli<h

gejdjmüdt brängten fie unb 3ulie bte Q5e(ici)ter an bie

genfter, um bie SBagen aus ber Stüde anfahren unb ba£

$aar bie mit £epjndjen belegte Steppe hinauf in bie

reich mit Slumen gefchmfitfte Sftrd^e gehen $u fehen.

SBefonberS auf bie junge grau festen fie gto&e (Srmai*

hingen, auf bie ©räfin, bie einen dürften hätte heiraten

follen, aber mit bem Slr^t entflogen toar unb nun in bei

grembe, üetlaffen Don ben Shrigen, ben gto&en ©d&ritt

be3 Sebent unternahm.

gu ihrem Seibmefen bauerte bei §othaeit3befuch im

*ßfanl)au3 nur eine ©tunbe. Xami erhoben fid) bie

©cifle unb toarfen fi(fj in SReifefleibet. 9ftd cber toar e§,

an biefem Sag habe fie bie SRomantil, ba3 Härchen be$

Sebent berührt, unb lange noch fannen unb fpannen i^te

©ebanfen um bie fdjöne Gegebenheit, ©in paar Igähr*

djen noc^, bann mürbe auch fie ben Sföhrtenfrana unb

ben aarten ©djleier tragen unb bem größten ©eheim?

nis be$ Sebent entgegengehen, ©ie burdjmufterte bie

9Reihe ber jungen SRänner, bie ihr gefielen, unb fhefe auf

bte ©eftalt be§ SKefferfchmiebeS Ulrich SunghanS; ih**

Sinne aber ftanben auf einem äRann, ber geartet in

ber breiten öffentlichfeit mirfte, unb ihre Hoffnungen

auf bas ©lüd ber SBelt waren nicht Dein.

gunächft ieboch häufte im tßfarrhof bie ©orge. ©er

JBater mürbe ftetS fränter unb brachte ben JBifar nicht

mehr lo3, ber ihm Diel SBerbrufc bereitete.

gerbinanb Sürfteler mar ein fonberbarer unb unfer-
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ttger ©eiliger, feine fleißige ©eftalt erinnerte jeber-

mann baran, bajj er ber ©oljn eines retten SJlefcger-

mei|terS bom Sanbe mar, unb toie feljr er fi<3) beftrebte,

geiftlicf)e SBtirbe 5U geigen, blieb etmaS UnftimmigeS in

feiner Reibung unb feinem Söenefymen gegen bie 2Ken*

fd)en. <5r fud)te fidf) burd) einen freunblidjen SSerfe^r mit

ber 3ungmannfcf)aft beS ©täbtd£)enS beliebt &u machen

unb gab ficf) fo üolfStümlidf) tüte fie. ©ie aber berlor ba*

burdf) ben münfdfybaren $lbftanb gegen ifjn, ja bie gredjjern

ftellten ficf> mit ifjm ofjne weiteres auf baS bertraulidje

S)u. (5r fpürte jmar baS Ungehörige barin, mar aber

in feiner bobenlofen Gutmütigkeit nidfjt mefyrtyaft genug,

fie Don pdf) abgufcfyütteln. Keffer als unter bem richtigen

tarnen fannte man il)n im ©täbtdtyen unter bem

©pottmort „gerbi SSieberum", benn er pflegte in

feinen Sßrebigten bie Raufen beS @ebää)tniffeS mit ber

SSenbung „2Bieberum fage itij eu<$" auSaufüflen, im

nämlichen (SotteSbienft ein bufcenbmal. Überhaupt bie

^rebigten ! 9Jfit einförmiger, bröfjnenber ©timme trug

er fie bor, legte baS SßatljoS bafyn, tvo eS nidjt fjinge-

ljörte, unb fcf)lug mit ber gauft bann unb mann auf ba£

Äan^elbrett. Sebermann im ©täbtd^en ladete über ben

berben „Serbt". 9lu§ bem <55etäef>ter nmrbe aber eine

fcf)lecf)t berftedte geinbfeligfeit, unb mürbige Scanner

faxten es tf)tn ins ©efitfft, bafj er gefreiter hinter bie

gleifd&erbanf feines SBaterS als auf bie £anjel treten

mürbe.

$>ie 9tot megen beS SSifarS mar im $fankaufe groß,

plöfclirf) muctys fie jur Sergmeiflung an.

$te «ßfarrerin trat an baS Sager tyreS SöianneS unb

Digitized by Google



— 63 —

inelbete Üjnt unficher: „Draußen fleh* ein junges $aar

unb teil! beinen ©egen erbitten— ber Sifar unb gulto I"

„2Ba3 fagft bu?" fuhr ber Slbgeaehrte empor, unb

feine 3tugen loberten mit legtet $raft.

©te erbleichte über feinen 30m, nahm feine §anb

unb flüfterte: „Seiber ©ott, bu Sieber, e3 muß fein,

©ie lieben fid), — ich fürchte, ein (Sinforud) fönte fd)on

3tt foät."

„2)a3 ift ja ein üßagel $u meinem ©arg!" äd^te er

unb fanf troftloS auf ba£ Sager gurücf. „8u fpät!"

£age »ergingen. (Stye er ba§ *ßaar au fid) heran*

treten ließ, mußte Sürfteler feinen SSater §u §ilfe rufen.

555er bide, gutmütige Sttefcgermeifter fam mit reiben

©efdienten für bie SBraut unb bie ©chtoiegermutter. 3ft*

bem er bie ©eiuegung be§ ©elbaählenS madjte, fagte er,

tuenn gctbinanb fid) nicht für ba§ geiftliche 2lmt eigne,

fo ftänben ihm, bem einzigen ©ohne, nod) genug anbere

SÖßege offen, burcf) bie Sßelt ju lommen. £r braute gu*

erft bie Sßfarrerin auf feine ©eite, unb in einem ©efütjl

grengenlofer Demütigung gab ber burd) bie £ranfi)eit

toiberftanbSunfähig geworbene £at>poIi bie öffentliche

Verlobung gu.

Sftun aber toar er ein böllig gebrochener 3Rann. Um*

fonft fucf)te ihm bie ©attin bie Vorteile ber S3erbinbung

auäeinanberaufefcen. „Sticht einmal eine 9lu3fteuer be*

auftrugt SSater Eürfteler, er fdjafft fie ber Sulia (elber

an. 2>a§ ifi in unfern SBerhältnijjen eine große SBohltat."

& tuar ein SBejen^ug ber ftiüen §rau, um beren ©e*

funbheit e3 felber nicht am beften ftanb, baß fie nid)t§ fo

{ehr toie ben ^rieben be$ §auje8 |d)äfcte. ©einetfoillen
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wellte fie maudjmal $inge unter einen £ut bringen, bie

fid) ftetö (o fiemb blieben wie ber feine Pfarrer unb ber

betbe Jßifar. (sie juckte aud) SRid mit ber Verlobung

gu oerföfynen, aber ba$ heftige 2Räbd)en bebte bor (Em-

pörung. $ie ©efdjenfe be3 fünftigen ©djwagerä wies

Jie mit berlefcenbem ©tolg aurütf unb lebte nur nodj

iljrem fterbenben SBater.

„$efct t)a(te bu, SRonifa, ben dornen ber Sa^oli

I)öl)er in (Sf)ren al£ beine ©djmefter, fonft tüüfete idj felbft

im Qenjeitö meinet £eibe§ fein (£nbe," flüfterte er in

einem feiner lid)ten Slugenblitfe.

„3a, Später — ja — ja — ia!" ftammelte fie in-

brünfiig unb umflammerte feine f)ager geworbenen

§änbe mit leiben|d)aftlid)er Sfraft.

SRad) ein paar Sagen fam ber SobeSfaMpf

über U)n.

(S§ war ein ©turnt- unb ©djneetag, aß man Pfarrer

Sappoli beerbigte. $er unwillfommene ©djwiegerfoljn

fjielt eine leibliche SRebe auf tfjn, bann ftieg ein alter

weifjbärtiger Sefan auf bie Langel unb jprad) bejfer.

Unter ber SRenge Seibtragenber, ber getarnten ©e*

meinbe, bie im ©tfineegeftöber auf bem ftirct)t)of ftanb,

befanb jid) aud) Ulrid), ber tief um jeinen SReligionl-

leljrer trauerte, ©eine klugen waren auj SJtonifa gerie-

tet. 3m langen, fdjwaraen Srauetgewanb er|d)ien jie

tym nod) fd)lanfer aB |onft, in ifjrem <5)efid)t, ba§ feine

garbe mel)r Ijatte, flanb ein tränenlo|er, wie &u Marmor

erftartter ©djmera, ber neben bem heftigen SBeinen

unb ©djludföen ber übifyen Familienangehörigen er«

fd)üttemb wirtte. Ulrid) burjte in biejer leiboollen
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©tunbe nidjt barmt beulen, bog et fie liebe, nur meinen

fyätte er mögen bor SJfttleib mit ifyr.

gerbinanb SBürfteler, ber burd) ben £ob be3 Pfar-

rers bom SBifar aum SBertoefer borgerüdt war, namentlich

aber jeine Söraut unb bie öermittoete Pfarrerin hofften,

bafj er jum jtänbigen ©eiftlidjen beä (StäbtdjenS ernannt

merbe unb fie ungeftört im lieben &au3 bleiben bürften,

burcf} ba3 nod) ber feine ©eijt be3 SBerftorbenen ging.

$amit jid) ber 9ftuf gerbinanb§ im <5täbtd)en befjere

unb bie Bürger ettuaS 5ld)tung bor il)m belämen, nah-

men if)n Sraut unb 2Jhitter in eine ftrenge ©rjie^ung.

Sie famen aber mit if)ren toofymeinenben Seftrebungen

3U foät. 3>ie SHrdjenpflege richtete eine 3ufd)rift an iljn,

fein (SntlaffungSgefud), ba§ er in 2Bafjrf)eit gar nid)t ein-

gereiht fjatte, fei genehmigt, unb legte bagu ein 3eu9'
ni$ über feine Sätigfeit im €>täbtd)en, baS nad) bem

@runbfafc gehalten mar, man folle bem füefjenben geinb

golbene Sörüden bauen. 9tfod)te eine anbere ©emeinbe

fefjen, toie fie mit ifym fertig würbe.

5ll§ er jid} bom erften (Staunen barüber erholt Ijatte,

nafjm er e3 nid)t mefjr f
djtoer unb begriff nid)t, ba& gulia

unb bie Butter Ijeiße tränen über ba§ Ijöfjnifdje SBe*

nehmen ber Pflege bergoffen, metfte aber, bafj bie blaffe

9ftd über biefe SBenbung fjodjaufatmete. 2lm liebften

Ijätte er bie junge, feine @d)toägerin auf ben §änben

getragen, aber ba gab e3 nichts 5U brefjen unb ju beuten,

fie toar, toenn aud) behalten, feine unberfö^nlic^e

fjeinbin.

(Sine Äalefdje führte Sürfieler mit feiner SSraut aus

bem ©tobt dien in8 liebliche Oberlanb, too fein SSatet
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mofytte, unb hinter ityien öffnete 2Jlonifa bic genftet

beS £aufeS, um bic SorfrupngSnrinbe burdE) bic SRäume

ftrömen p laffen.

„3>u bift boSljaft," föalt bic Butter. „20le Ad&tung

öor gerbi! (£r Ijat gang im füllen bic Dielen alten

Söücfyerredjmmgen beS SBaterS begabt. SBofjer Ratten

mir baS ®elb genommen?"

2>ie betroffene 9fid fjmrte, mie bie 2lrmut ins §au§

gog unb fie burdf) ben boraeitigen £ob bei SSaterS felber

ein Söglein auf bem 2lft gemorben mar. $ie Unbe»

forgtfyeit beS SJaterS in ®elbbingen, bic Beine SSefolbung,

ber biele S3ejud^ ! Staran lag'S l Ausgeträumt mar ber

$lan eines SilbungSjafjreS im äßelfdjlanb; bic Heine

SermögenSljinterlaffenfdjaft reifte nur, um Stfetritf)

burdj bic begonnenen (Stubien gu bringen, (Sie unb

bie Butter aber mußten frof) fein, toenn fic als Äojt*

Weberinnen eines Üinftigen SBermeferS im alten ©eint

bleiben burften. 9htr biefes nitfjt räumen muffen l

3m (Stäbtcfjen mu&te man, hrie es um bie toermaifien

*ßfarrerSleute ftanb. Xie ftirdjenpflege fam, $u (Styren

bcS berjiorbenen Stoppoli, ben füllen SSünfdjen ber

SBittoc entgegen unb ridjtete hrieber eine SBermejerei

ein. $abei badjte fie aud> rüäfid&tSboH an 3fäd. Db»

mofjl fic nod? etmaS $u jung mar, ljätte man fie im 6täbt-

dE)en gern als SßfarrerSfrau gefefyen; man hoffte, einem

fommenben SBermefer »erbe es bon felber einfallen,

bem frönen, gefdjeiten SRäbd&en bie §anb gu reiben.

Sciber mußte 9ftcf ber 33eljörbe für bie gute Abfielt

menig 2)anf. 2ÜS fic burdj bic SJhittcr SSinb baoon be*

fam, lädjelte fie ftolg: „$ie ®ircf)enpflege Verheiratet
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mid} nidjt, ba3 beforge idf) fcfyon felber." „Üftid, 9fid!

§odjmut fommt bor bem gall," fd>mälte bie nieberge-

brüdte grau, bie oft iljre Sßot mit bem fiebgeljniätjrigen

2rofcfoj>f ^atte. —
5)ie Sßfarrerin trar gur Jpodföeit gerbinanbä unb

2ulia§ in beffen §eimat gefahren, ÜDlonifa mit ber £3e=

grünbung aurüdgeblieben, baß jemanb §aufe fein

mfiffe, toenn allenfalls ein neuer SBertoefer einrüde.

Unb er lam — ©lorian SRoflenbug! $n ber brennen-

ben ©onne be§ ÜDftttagS trat er im Shtterfibergiefyer,

ein blaues, toolleneS 2udj um ben JpalS, faft ärmltif>,

ins *ßfarrl)au§. $er linterton jebeS feiner Borte flehte:

„SSergei^en ©ie mir taufenbmal, baß iä) aud) auf ber

SSelt bin." 2)a3 nid^t mel)r junge 2Ränndi)en mit bem

auSgeborrten, pergamentenen ©efid)t mutete 3Wd

fogleid) fomifd) an. 2H3 er ben bunleln gilj ablegte,

erfd&ten barunter eine bide, fdjtoarae äRfifce, äljnlid) ber

Beulenfappe, bie man flehten ßinbem auffegt, bamit

fie fidt) im fjall ntrf|t beriefen, (Sr bat um (Sntf(fyulbigung,

baß er fie toegen feiner reizbaren Sbpfnerben nid)t ab-

lege, ber größte geinb feiner ©eifteSarbeit fei bie Suft.

. 3m Vorbeigehen zeigte fie ifjm bie fd)öne Sibliotyef

ifyreS SBaterS, aber er fagte, bor Söebauern gitternb,

bie Sllaffifet feien U)m gu mobern, er lefe überhaupt nur

©Triften, bie bor ber (Srfinbung ber S8ud)bruderfunft

entftanben feien. SUlmätyid) merfte $id, baß er im

£aupt- ober Nebenberuf Sßribatgelefyrter tt)ar.

3113 bie SDKutter bon ber fcoefoeit ityrer Slteften Ijeim-

fefjtte, toar fie äberrafdfjt, SHonifa fo Ijellauf *u fmben.

„Wd), toenn bu unfere §eufd)rede fie^ft," lachte bie
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£od)tet, „\o bergest audj bit jebe Stautigfeit ! 3$
glaube, @ott Ijat un§ ben SSettoefet eigens in£ §aui ge-

f^idt, bamit id> triebet fro#id> fein lerne."

£a3 §et5 ber ^fattetin toat aber nod) bon ber §od>«

jeit bofl unb mußte fid) felbet juerft entlaben, efje (ie

SInteil an ©lotian SRollenbus faßte : „Unb benfe bit, Kid,

jefct ift ba§ $aat auf feinet ^od^eitSteife untettoegS

nad) $ati3. 3ulia in $ari§! (So toeit btingft bu e3

mit beinern <&to\$ im Seben nid)t!"

„Siebet auf§ 9lltjungfetntieb als mit getbinanb nad?

Honolulu!" trottete Kid.

Sie SRuttet tuanbte fid) Don ifyt ab unb warf butdj

bie Sütfpatte einen neugierigen Süd nadj bem Set»

toefet.

§n bem $olftetfhrf)f, in bem fdjon iljt feiiget äflann

feine ^rebigten ftubiert t?atte, faß baS SWänncfjen unb

Ijatte ba§ £age3lid)t butdj eine über baS genftet ge-

zogene SSollbede abgeblenbet. 9luf feinem Stopf ru^te

bie bide üLKüfce, über bie (Stirn voax ein großer grünet

£id)tjd)irm, bor bie Slugen eine mädjtige Hornbrille

gekannt. — bieS eben gab ifym baS ^eujc^redenljafte,

bon bem Kid gefotod^en. Um ben $al3 ^atte er ba£

blaue SSolItud) gejd)lungen, ber 9ßeft (einer £eiblid}!eit

ftedte in einem alten (Sd)lafrod unb 6d)Iurfpantoffeln.

2luf bem SBoben lögen an bie fyunbert ftattonfdjadjteln

atyljabetifd) geotbnet, in allen gädjetn [taten etliche

befdjriebene Settel.

Sftit einem (Seufaet fdjloß grau äüppoli bie S£üt.

3ftt tuat bei luft* unb jonnenfdjeue (Sonbetling jutoiber,

Kid abet mußte etfcaS an bem ftUtoetiüdten Sflenjdjen
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finben. ©ie war gerabep feine greunbin. 2>anfbar

weihte et fie in (eine gelehrte £ätigfeit ein, für bie er fid)

Pergamente unb Folianten aus mandjerlei Sänbern

fommen ließ. 5)aS SBerf, an bent er arbeitete, trug bie

Überjdjrift „S)ie ©runb^üge beS Cfumenifdjen ®on-

3ilS". S^n S^re fdjon befdjäftigte es if)n angeftrengt,

bereite war es auf fünf SBänbe angeworfen, er rechnete

aber auf nod) geijn 3al)re unb nod) fünf SBänbe, bis

bie „®runblinien
w
, feine Lebensarbeit, öottenbet feien,

unb feufete ba$u: „SBenn eS bie Stopfnerben nur aus*

galten !"

„Serben bie SBänbe aber aud) gefauft werben?"

fragte ÜJWcf, feinen ®elet)rtenfleiß bewunbernb unb in

leifem 2Kitleib. „belauft? — SBofjin benfen ©ie?" et*

wiberte er, nidjt ofjne ©elbftöewußtfein. „3$ bin feiner

jener armfeligen ©djriftftetter, bie tfjte SBüdjer gern in

bielen §änben wüßten. $ie ,©runbtinien* finb nur für

Sibliotfyefen bejtimmt, unb il)re SBeröffentlidijung loftet

ein Jpeibengelb. 2)afür tyaben mir aber in Safel unfere

ftamüienftiftung föollenbug."

§atte 9fid öermutet, baß &err Florian Ijeimlidj ein

armer ©d)luder fei, fo belehrten fie feine Mitteilungen

über bie (Stiftung Dom ©egenteil, ©djelmifd) fragte fie:

„$arf id) 3ftnen einen $8orfd)lag matten, ofjne baß ©ic

böfe werben? ©ie finb mit ben Kleibern etwas fdjäbtg

bran. SBenn wir aus ber ©tiftung neue fauften unb

öftren gefamten alten $lunber ins $lrmenf)auS ber»

fdjenftenl" „Siebes gräulein," erwiberte er, „biefe

$inge liegen tief unter meiner 21rt. SBenn aber ©ie an

bie ©tiftung fdjreiben wollten?" „2)aS Witt i$!" rief
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fte; „aber toerben ©ie mir l)inau§ burd) bie frifd^e Suft

SU einem ©cfyneiber ober ©djul)macf)er folgen?" „Stein,

bog ge# nidjt," ftotterte er, „bie Suft, bie ®oj>fnert>enl"

unb blidte fie l)ilflo§ an nnc ein ®inb. „$>ann fitonte tdj

ja bie ©anbtoerfer ljieljer rufen/' meinte fie,

„fjräulein Sappott, 2Bol)Uäterin!" rief er. „®ott

§at Sie erleuchtet." Unb ©lorian 9tollettbu$ !am gu

neuen Meibem.

(§hc toar toieber nidjt ber Pfarrer, ben ba§ ©täbtdjen

beburfte. Über (eine Sßrebigten lieg fidj nidf)t urteilen.

S)er ©tubentyoder fpradj mit einer glfifter|ttmme, bie

niemanb öerftanb. die Ätrdfjenjjflege trug aber bodj

Sebenfen, ifyt fo einfadE) toeggufdjtden nrie fterbinanb

SJfirfteler. ©ein SebenStoanbel toar eintoanbfrei, unb fie

toollte ba£ ©täbtcfyen bor ben Kadjbargemeinben nidjt

in ben föuf bringen, ba& e§ unoerträgßd) gegen bie ®eift-

lidjen fei. SBie toeit ein Sßfarrftreit führen tonnte, bafür

gab e§ ein Seifjriel nid^t fern bom 9ffjein. 3n iwiem Drt

Ratten fidf) bie ^Bürger toegen ber SSa^l eineä ®eijHicf)en

fo entgtueit, ba& fie iljrer Meinung über ifyn audf) fidjt-

baren 2Iu3brud gaben, diejenigen, bie fidf) feiner freu-

ten, ftedten rotangeftrtdjene $fät>le gu i^ren Sieben, bie

(Gegner aber, gum Seiten ber Trauer, fdjmarje. SBon

ferne ja!) man aus ben garben be§ SBeinbergS, ttrie fidf)

jeber einzelne Bürger gum ©eiftlidjen ftellte. (Sin joldjeS

ftalenberftticflein burfte fid) in ©gliSau nidf)t ereignen,

unb man fanb fidf) mit (Florian ab.

(£3 fam aber brei ©onntage nadjemanber bor, bag

niemanb (einer unberftänblidjen ©timme laujdf)te als

grau $appoli, SRonifa, ber SBorjänger unb ber Lüfter.
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$ct Betrübte er jid) felber, unb naüjöem er ein falbes

3o^r lang bie Seute aus ber ®ird>e geprebigt tyatte,

natjm er freihrifligen 9lbfd)ieb bon bem ©täbttfjen. 9fäd

tot e§ |d)ier leib um ben <5onberling.

Unb toieberum erfdjien ein ©ertoefer. 25er fang aber

fo laut unb jaljdj, baß jid) ber Dorfanger beleibigt bon

ben ©ottesbienften gurüdjog. 9ftcf rettete ben ©emeinbe*

gejang, inbem fie ben jungen ©eiftlidjen bat, fid) auf

ba§ ^rebigen ju befdjränlen, unb führte mit iljrer gellen

(Stimme jeiber bie SHrdieniieber an.

3m SJerle^r mit ben mancherlei SSermefern erwei-

terte |ie i$re jugenblidje SJtenfdjenfenntntö, unb in ber

S3emutterung ber $äuge, beren jeber an einer anberen

menfd)Iid)en Unbolttommentjeit litt, fibertoanb fie bie

ljerbe Trauer um ben gu frfif) beworbenen SSater.
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2Re1jr als ein 3af)t trat feit bem !£obe 5£ap£ott$

Vergangen. ®d)on rodf) e§ in bet Suft triebet nadj

grütying. $er Styein toaste bie mädjttgen gluten ber

©djneejdimelae baljer, enttoutaelteä <5traud)foerf unb

gebrodfyene Söäume.

2)a tarn äJtorie lieber einmal in§ SBaterljauä. Streng

an tfjre ©teile gebunben, mar fie ein feltenet ©aft; aber

jebeSmal, toenn fie erfdjien, flaute tf)t Senafonne aus

ben 9Iugen, faty man if)r an, baß e§ i^r auf bem S^nft*

Ijaufe gut ging. (Sie brachte bem SSater (SrfparteS: „$ie

paar ©olbftfide flammen Don £>od)5eiten unb anbeten

©efellfdjaften." (£r naJ)tn bal ©elb befriebigt tyn, jagte

aber: „SBenn bu einmal tyeirateft, SDtarie, fo gebe id) e§

bir lüieber. 33) fü*)tc ü&er i&en granfen SSudj, unb

feines foH $u furj tommen." „2Sie magft bu bom £ei*

raten reben!" ladete fie auf. „Sftir ift tuol)I genug!"

Ulrich meibete fid) an bem frifdjen SBilb ber ©djmeftet,

unb all fie toieber gegangen tuar, fehlte fie ifym an allen

(Eden unb (Snben.

SRadjbem er feine (Spaziergänge burdj bie SSelt lange

nur auf ber Sanbfarie gemacht fyatte, rüdte nun feine

SUanberaett tyeran. $a ergriff aud) ber SBater ta3 Söott

gu feinen planen. ,,3d) meine tjaft, suerft lollteft bu

bid) nad() $eutjd)lanb toenben. Junger Gtodinbie»
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weit bifl bu bort wenigftenS unter einem eljrlidjen Solf,

unb tüdjtige geinfdjmiebe gibt e3 faft in jeber 6tabt.

3$ toill bir nur einen nennen, SReldjior gtnller in

Dürnberg, neben bem td) auf meiner eigenen SBanber*

fd)oft in ®öln über ein %aty gearbeitet ljabe. (St ift ein

golblauterer 9Jtann unb fein Sltelier, wie id) genügenb

wei&, berühmt. SEßenn id) mtd) betnetwegen an iljn

wenbete?"

$em 3tomt&iQiäf)riöcn wollte e£ ntdjt gefallen, bafj

ü)n ber SBater aud) nod) in ber grembe ju gängeln Der»

fud)te; bodj war ja Samberg eine altjcfyöne ©tabt unb

fein SBinfel, aus bem er, wenn er wollte, nid)t rafd)

nrieber in bie Seit tymaitö gelangte. Um bem SSater

bie gute Saune nicfyt $u derberben, lieg er il)n an SWeifter

ginfler fd)teiben.

$>ie adjtungSbolle Antwort be§ Nürnberger ©djmie*

be§ lautete, baß il)m ber ©otjn feines lieben früheren

greunbeS jeberjeit willfommen fei, bafj er iljm fcfyöne

Arbeit juweifen unb ifyn nad) Vermögen im ©anbwerf

förbern werbe. $amit mar bie ®tabt an ber $egnifc

fein nädtfteS Ski geworben, unb mit bem SBater tarn

et überein, bafj ber erjte 2M ber 2luf6rud)tag fein folle.

9113 bie fugenbfrotje ©efeflfdjaft be$ Styein-galjr*

bereinS, ber feine Übungen auf bem (Strom fdjon wieber

aufgenommen ^atte, bon bem beborftetjenben 2Iu$3ug

Ulrichs in bie grembe bernafym, wollte fie iljren Ob-

mann unb ^weiten Oberfafjrer nid)t au3 ber §eimat

wanbern laffen, oljne iljm ein $lbjd)iebefeft su bereiten.

(Sie berabrebeten ju feinen (Stjren auf ben legten ©omt*

tag im SLprü eine ©tromfatjrt mit betränken ©Riffen,
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bie t>om flUjemfoÜ bis $um ©täbtdfjen &aijet[tuf)l ging.

Scber follte baju feine JperjaHerliebjie einlaben ober

fonft ein 2Jiäbcf>en, baS tym tootygefieL gitfjrte man
bie ®cü)ne in ber 9todf>t sunt 9ü)etnfatl, fo tonnte man
fie balb nadj Sonnenaufgang in ben ©trom lajfen, er*

reifte Äaiferftu^I gegen SJUttag imb tyielt bort in ber

ftrone gemeinfame 2Jla%eit; nad$er tanste man ein

paar ©tunben mit ben 2Käbd>en, unb bie Sauernbur-

fd>en !amen unb polten Stute mie SBoote, bie megen ber

ftarfen ©trömung nidfjt auf bem glufc felber gurüdf-

gefd^afft »erben tonnten, nrieber nadfj (SgliSau jurüd.

2>aS toar ber $lan beS tänblid&en gefteS. ttlrid) tat

es tooty, bag ttjn fein lieber herein mit einer fo fd&önen

(Sprung bebaute. 2BaS aber baS äRäbdjen betraf, baS

er einlaben wollte, gab'S !eine Sßafyl. Sftidf Sappoü!

©ie faty bam bo<§, toie geartet er unter ber Sungmann-

fcfyaft war.

©ie Rotten fid& fd&on lange nidfjt meljr begegnet, unb

wenn er fidfy tfjr ©üb üorfteüen toottte, fo fal) er fie ftets

in bunfelm, langem ^rauerüeib, baS ©efidjt umtoaHt Don

einem jd&toaraen ©dreier toie am 33eerbigungStag iljreS

SBaterS, blafc unb berfteinert im ©dfjmerj, fremb unb

Zeitig. S)ie (Erinnerung beüemmte ifyn. (Er fyatte baS

(Sefüfyl, eS ridjte fid) eine unfidjtbare ©d^ranle ätoifcfyen

ifym unb ifyr empor, ©r füllte aber bie Üßottoenbigfeit,

über bie SBünfdjje feines &er$enS mit if)r gu fpredfjen,

bebor er auf bie SBanberfd^aft ging. 2)od} erfcfyien es

t^m leidster, burdj einen feurigen SRing 3U laufen, als

fie aufaufudfjen unb oon ber Seber toeg mit ifyr gu reben.

9hm gab U}m bie gal)rt ben SBormanb, er befiegte bas
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2öc#affe ©ets unb toarf fid) am 2lbenb in ba8 neue,

teure Äleib, ba$ ihm in Arnberg aß ©onntoglftaat

bienen foflte.

„SBBohin, ©ehafi?" fragte bie äftutter mit einer bib-

lifdjen SBenbung. „ftu md £aW>oli!" „<5i taufenb,

Uli, bu nimmft aber ba§ 3iel hod)!" ©ie betrachtete

ihren großen, ftattiidjen Sungen mit herzinnigem SBof^I-

gefallen; es festen ihr lein fRechtes Seiten für feine

3ufunft au fein, baß er als ©efoonfin für bie gahrt
gleich bog angefehenfte EHäbchen begehrte. Über feine

Äednjeit bernmnbert, rief fie ihm unter ber £üre nach:

„Wt ©lüd, Uli!"

SSor bem im Dämmerlicht ftehenben ^farrbaufe

fiel Ulrich aber ber SJhit bodfj faft in bie ©djuhe, feine

fefie $anb gitterte ein toenig, al3 er bie ©lode 50g. SluS

bem Dberftod ftedte $hd jelber ben ftrauelopf herauf,

„(sie finb es, §err SunghanS!" (Sr füllte fid^ ettoa* be=

frembet bon ber Slnrebe. Söarum hatte fie ni<f}t gefpro*

d£)en: „$u bift e£, Uli?" 9hm a$er fam jie mit Ieud)ten*

ben Slugen bie Steppt herunter unb ftredte ihm frei*

mütig bie §anb entgegen, „Sie bringen mir getoiß

Sßeuigfeiten bon 27torie. Söie geht e§ ihr?" bamit führte

fie ihn in bie gemütliche (stube hinauf, um beren genfter

fich eine Steflepia mit bunfelgrünen ©lättern unb
großen, roten SBlumengloden ranfte.

„35on SRarie toeiß ich nichts fteueS," ftotterte er.

„Sdh !omme in eigener Angelegenheit au 3hnen, grau-

lein Sappoli. $er gahrberein . .
." „ga. ber [oll au

3hren ©hten eine fd^öne grühlingSfohrt planen —

"

nahm fic ihm lebhaft ba§ SBort au$ bem 2Runbe.
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$a trat gerabe bie $farrerin herein, btc wie bic

£od)ter in einfachem (Sdjwara giit^ unb if)re ©egen-

wart fom Ulrid) eben red)t. (St brachte [ein Anliegen bor.

$ie überrafdjte 9ttd wedrfelte mit ber SRutter einen

Süd; ber SBunfd), an ber ga^rt teilzunehmen, ftanb

tyr im ®e|id)t. Unbebenflid) antwortete bie ^jarrerin:

„SBie balb mfiffen wir bielleid)t ba§ <5täbtd)en toerlaf|en,

unb t% ift taum 5U beulen, wie wir an einem Drt leben,

an bem wir ben SRljein nidjt mefyr fetjen. 9fämm aljo bie

freunbltdje ßinlabung be§ £errn Sungfjanö nur an, (0

wirft bu eine fdjöne Erinnerung an ben ©trom beiner

Sugenb mefjr fjaben."

£a freuten fid) Ulrid) unb 9ftd, bie grau Pfarrer aber

ging unb ließ fie allein.

„gdj I)abe eben ba§ Staunet für einen SJerwejer

gerietet," Räuberte 3fid. „2BaS ift unfer £au$ für ein

£aubenfd)lag geworben! ge^t ^at aber bie SHrdjen*

pflege beim 2lnlifte§ SSorftellung erhoben, Wie bas reli-

giöse Seben ber ©emeinbe gelitten Ijabe. 2Der würbige

SSorftetjer ber SanbeSfirdje tjat ber 33ef)örbe nun |d)on

auf nä(f)ften (Bonntag einen ©eiftlidjen in 9lu$ficfy ge-

bellt, Don bem er be£ SobeS oofl ift. %tx Serwejer

Reifet Jgofjn SSUb^ol^ e§ ift ein in Sutten geborener

Schweiger."

„SBenn ber unfere leere SHrdje jieljt !" oerfefcte Ulrify

„Unb am nädrftcn (Sonntag wirb jie wegen unjereS 2lu3-

flugeS nod) leerer (ein als jonft."

„Sott, wie freue id) mid) auf bie galjrt !" jubelte

9*id. Sie jerlegte ifjm mit leid)ter £>anb einen ßeber-

apfel. „9tfd)t waljr, bie grüdjte ^aben |id> WunbcrooK
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etfjcrften?" Qljr ©efpräcf) trug nun bod> ba£ (Gepräge

f<f)öner ®amerabfcf)aftlid)feit. 2Iucf) öon iljm toar ba3

©efül)l ber ©ngc geroidjen. 9laä) einer SBeile tarn tym

aber ju Sinn, fein Sefud) fjabe lang genug gebauert,

unb er tooflte aufbrechen. Sie iebod^ hielt ihn aurfid

unb fragte ihn mancherlei megen feiner Söanberpläne.

„2Ba$ ^at e$ ein junger Sötonn fo fdjön," rief fie, „unb

idj ärmfte muß einen fdhrulügen SBerfoefer nad) bem

anbern hüten !" 9ü§ er ging, leudjtete fie ihm mit einer

$er$e bis unter bie §au3tfire unb brüdte ihm mit einem

lieblichen Säbeln bie §anb. Sa gucfte bie feine in ber

iljren.

(Sr mochte notf) nicf)t auf feine Cammer gehen,

©lüdjelig ftanb er am ffltjtin. Seid fang ber Strom

fein Sieb, unb über ben bunleln (Siebein ttanbetten bie

grühlingSfterne. (£r trat auf bie SSrüde unb lehnte fid)

in ein genfter ber §olaöerfd)alung. 2Ba3 fein erregtes

©Iut tofinfdjte, raufd)ten bie bellen: „Sie liebt bid)l

Sie tüirb bir fein 9ßein geben, wenn bu fie um ihre §anb

fragji Unb toenn fie U)r %a fprid)t, fo wirft bu nid)t brei

gafyre in ber grembe bleiben. 9hir jtoei ! 9tein, auch

öaS märe nod) gu lang. 9hir eine«!" — „9ttd — ftid,"

raufd^ten unb fangen bie Spellen. „9Jtonifa Sappoti —
Sflonifa Sappoli l" @r hatte biefen $benb mit it)r einen

guten Anfang gemacht, unb ein ebenjo gutes (£nbe ba^u

toürbe fidh finben. 3fn feiiger Spannung brachte er bie

2Bocf>c ^in.

Sind) 9Wd lebte in ber SSorfreube ber gatjrt unb rüjtete

bafür ein toeifjeS SBollfleib. Surch ifjre greube judte

aber eine Heine Unruhe, bie grage, ob toohl Ulrich 3ung-
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hanS fte liebe, ©eine fu<henben Slugen, baS ftuden

feinet &anb beim ^bfcfjiebe liegen es betmuten. SBenn

ja, — ttne ftch bann $u ihm fteflen? 3n bet gteunb-

fdfjaft mit ber treuherzigen äRatie toat alletbtngS jtets

eine Neigung für ben ÜBruber einhetgelaufen, aber bon

einer Neigung §u einer SebenSliebe toat bodfj no<h ein

weitet ©chtitt. 3h* hatte für bie Brunft ftetS ettoaS

©tubietteS botgefchtoebt, ober ettoaS ©tabtafit<hetif<f)eS

nrie ber ©ohn eines ©eibeninbujtttellen, ber tiyt bei

ber f<hönen £>ochaeit gegenübergefeffen. &udh ^atte

fie ihtem Sater ja betfptodf)en, baß fie ben Kamen
%appol\ hodj in ©hten galten unb nid^t billig Eingeben

toerbe.

©ie nmtbe aus jich felber nicht Aug, fie fagte fid£>:

„Um mich etnjHidf) $u betlieben, bin ich nodf> $u jung;

hoffentlich ift Uli auch nur aus gteunbfchaft ju mir ge-

fommen unb benft felber nicht batan, fi<f> über bie SBan-

betiahte hinaus an eine Siebe in ber §etmat §u bhtben."

2)amit wollte fie ihre ©orge hinter fid) mcrfen.

2)a fam aber ber junge SJauet fRubolf ©eilet, ber

jtoeite Obmann beS Vereins, gu ihr ins Pfarrhaus unb

teilte ihr mit, bie ©efellfchaft habe befdhloffen, bem um
ben Serein redfjt berbienten Ulrich 3unghanS $um 2lb-

fd^ieb einen ©ebenfring $u ftiften. „2Bir freuen uns fo

fehr, gräulein Sa^oli," fuhr ©eller fort, „ba& ©ie bei

ber gahrt finb. SBir möchten ©ie bitten, Uli ben töing

in unferm Kamen $u überreifen. ($S fieht bornehmet

unb feietlidhet aus, toenn es ftatt unfeteinem ein junges

giäulein tut; unb id) bin fein ©ptedjet."

StaS ©lut flieg iht in bie fangen, bet Bnretg bes
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Erlebens ging tyt burdfj bie ©eele, unb nadjbem geller

genug ben £ut bor if)r gebrefjt unb um ben $ienft ge-

bettelt fyatte, übernahm fie ba§ flehte 5Imt.

9hm mußte fie aber erft recf)t toieber an Ulridj

benlen. Sßocfy nie tyatte bie ©efellfdfyaft einem Sttitgliebe

einen Sfäng ober fonft ein Hnbenlen gefd^enft. Gfo mujjte

boci) etma§ SBefonbereS an bem jungen ©djmieb fein.

9hm ja! ©eit ber herein beftanb, mar lein fo guter

©eift, fo triel fd)öner SBille unb (5mtracf)t unter ben 2Kit*

gliebern gemefen mie mätyrenb bei gangen 3a^tc8, in

bem er bie Dbmannföaft geführt tjatte. Sarum bie

galjrt, bafür ber föingl SSenn er bodj nidfjt nur ein

©djmieb märe! $ann märe iljr gemig feiner als freier

millfommener als er. —
£)er ©amStag bor ber gafjrt mar gefommen, ein

l)errttd)er grtiljlingStag. SBeicfye Süfte Ratten an ben

falben beS BlljeinS bie Dbftblüte gemedt, unb bie

jftatur bot bereits ein maientyafteS 35ilb. %\e SRäbcfjen

juxten in gelb unb SBalb 33lumen, floaten fie im ©cfyul-

tjavß au ftränsen unb maren eben im Segriff, fie um bie

brei langen ßäfpte au ttrinben, bie ein ©tütf oberhalb ber

Srtidfe am Ufer lagen.

$a fam ein grember Dom ©täbtcfjen Ijer, eine Ijofyc

©eftalt in fdjmarsem Äleib, lieg bie blaubunfeln Slugen

forfdjenb burdf) bie ©efeflfcfjaft ge^en unb trat auf 9Wd

gu: „3$ ine midf) tooljl ni<f)t, baß id) gräulein %appoü

bor mir Ijabe. $arf icf) mid) borftellen? 3d£) bin $ötyx

SBilbfjola, ber neue Sermefer, unb Ijabe öon ber grau

Pfarrer gehört, ba& ©ie I)ier mit ben Sorbeteitutigen

für ein geft befd^äftigt jmb." $unHe Soden umgaben
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baä wudjtige ftaupt, fein SBlidfen unb Sögeln fjatte et-

was ungemein SReineS unb £ol)e§.

Sn bie ©eftalt SJtonifaS, bie.fidj fonft nid^t über-

rafdjen lieg, laut etwas SinfifdfyeS, unb fie mußte bie

paffenbe Antwort fudfjen.

£er äflann mit bem leifen ffeptifdjen gug im ©efid^t

unb ben glänjenben, gefjeimniSbofl tiefen Slugen erfdjien

tyr wie ein l)öf)ere3 SSefen. $en anbern 2J?äbd)en ging

e8 eben(o, bie Arbeit ftanb ifynen jwiidfjen ben Ringern

füll, unb bon ber einen aur nädfjften flüfterte fid)'$: „$er

neue SBerwefer! SÖ3aö für eine bornefyme ©eftaltl"

(£r bot SRoniFa, ifjm iljre ©eftnelen boraufteilen, bie

ja feine fünftigen Sßfarrfinber feien, unb fyatte für jebe

ein woljlabgewogeneä SBort. „9ton ober lajfen Sie fid)

Don mir nid)t weiter fiören! 3$ mad)e iefet gern einen

<Bposiergong ben £Rf)cin entlang.

„SBir (inb fertig," erflärte il)m SRicI. „SSeun e3 3ftnen

angenehm ift, begleite id£) 6ie."

lautbar nafym er an. „$er Dberrfjein ift mir bocl)

Don ben bielen jJtoturbilbern, bie \ä) taute, eines ber

liebften," plauberte er. „(Seine $lart)eit unb $urd)jid)*

iigleit unb ber gewaltige SSogenbrang tyaben mir [cfjon.

al$ \ty nod) ein Stnabe war, einen unbergefclidjen 6in-

brud gemalt. SBaS wirbjftnen morgen für eine pxafy*

bolle gatjrt bejdf)ieben fein l"

„Sie aber werben, füidjte id), gerabe wegen be$

gefteö bor einer atemlid) leeren ftirdje prebigen müfjen,"

ber(e|te 9l\ä.

„3$ bin nid£)t fo eljrgeiaig, baß t<f) gletdf) am erften

Sonntag ein bolleä ®Ottenaus erwarte/
1
antwortete
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er fd&ltdfjt. „3<$ will aufrieben fein, wenn id) mir nadf)

unb nacfj ba3 Vertrauen ber ©emeinbe erwerbe."

©ie gab U)m einen bewunbernben ©eitenblicl. „$ttfo

fcf>on in 3^ren Änabenjaljren waren ©ie an unjerm

a^ein? 3$ bermutete, ©ie feien etft bor furaer Seit

au§ !gnbien in bie ©df>weia aurücfgefegt."

„Stein, bodfj nidjt," erwiberte er. „3$ in

unb SBafel ftubiert. Unb borljer mar idj fdjjon mit gmölf

imb mit {iebaeljn Sohren in ber ©etmat, beibe 2Rale

etliche 2Jtonate, unb tarn fdjon bamalS mit ber 9Jhttter

an ben Dberrljein. ©ie liebte tyn, »ie xtji ©eburt§lanb

überhaupt. Sluf ber lefcten SRütffafpt nad> Snbien fora-

djen meine (Eltern babon, ftd) nadj einiger geit enb»

gültig in bie ©djweta a^rüdfauaie^en unb uns ©öfyten

bie Seitung beS blüljenben ÄaufmannägefdjäfteS in

Äalfutta au überladen. ©Ott ljat e§ anberS gefügt.

3»et £agreifen bor unjerm 3^ geriet unfer Dampfer

in einen SBirbelfturm, bei rabenjdjwaraer Sßadjt ging

er unter. 203 am aflorgen ein anbereS ©dfjiff bie Un-

glüdteftätte abfudjte unb bie Überlebenben fammelte,

waren bie (Eltern imb ein fed)3jäl)rige3 ©djwefter*

d)en Dpfer be3 Unglüdfö geworben. 2Bir brei SBrüber

fanben uns an jdjwimmenben ©tfjiffsteilen flebenb

Wieber unb erreichten ftaifutta. Steine jeelifdfje (Srjd)üt*

terung über ben JBerluft ber Altern aber war fo groß,

bafc man rnidE} gefunbljettsljalber bei einem SQltffionat,

einem ©cfyweiaer namens ©bewarb, unterbrachte. 3m
»erle^r mit tljm befd)lo& i4 (elbft ©eiftli^er au werben,

unb awar im $tenft ber armen, ungebilbeten $inbu§.

2113 blutjunger Sßrebtger aog icfj burdf) bie wetten £anb*

$eer, Witf Sappolt 6
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f(haften, fiel aber m ben SReiSbörfern ber SWalarta an-

heim. 2>a gab e3 nur eine töetttung: bie ©d)tt>eial ©o
bin i<h im SBaterlanb Pfarrer geroorben."

©tili ging 9ttd neben bem (fablet unb taufdjte fei-

ner »armen SRebe. $ann unb roann fudjte t^r SBlid

feine Don einer herrlichen ©tirne überragten Stegen, bie,

toenn er in fidj öerfonnen ging, einen lete f(f)tt>ermfitigen

3lu3brud annahmen, ficf> aber, toenn er ba§ SBort ergriff,

in helles geuer öertoanbelten. Sfcein, er mar fein grem*

ber, nach ^Ict unb ©eele ftanb er feft auf bem tjeimat*

liefen SBoben; aber baS ferne, frembe Sanb hatte ihm

bodj etroaS SöefonbereS gegeben, einen geheimen ftaubtx

be3 SBefenS, ber ihn hoch über all bie bisherigen SBer-

toefer be$ ©täbtchenS ftellte.

Sluf einem weiten Ummeg buref) gelber unb SSälber

erreichten fie ba3 Pfarrhaus mieber.

3lu$ ben genftern flaute jd)on grau Sappoli nad)

ihnen au§. „9ftd, nun rafdt) &u 9tod)t gegeffen unb $ur

Sfath gegangen!" ermahnte fie bie £od)ter. „Um amei

Uhr mu&t bu jdjon tüieber au3 ben gebern fein, unb e$

toäre ju töricht,' menn bu bir ben morgigen £ag im bor*

hinein burd) gu tuenig ©d)laf berbürbejl"

$>ie $anb 9ftd§ ruhte jum ©utenadjtgruß in ber*

jenigen be3 neuen ©afteä, er münfdjte ihr ljeralich ©lüd

&u ber galjrt, unb ein ©trahl feiner bunleln Äugen

traf fie.

©d)lafen !— 3a, bie 2Jtotter hatte \6)on SRcd^t ! Eber

Sftd fah ftets ba$ jmingenbe Seudjten in ben Slugen be3

neuen 33ermefer3, ßets hörte fie (eine toeidje, bieg|ame

©timme. £K3 an ben STtorgen hätte jte am liebften feinet
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©rjöf)timg gelaufdjt, fogar bic SRfjcmfo^rt Iei<f)t baljin-

gegeben, luenn fic bafür ifyt tyätte prebigen f)ören, —
als ob ntcfjt nod) genug «Sonntage lämen, too tyr biefer

®enuß bejdtjieben fein mürbe.

©tunbe um 6tunbe fyörte fie fragen, fie bad)te nur

an tyn unb ni<f)t metyr an 3ungf)an3. 3^r toar, jie fei

erft am (Sinf djlafen. $a !am bie Kutter an bie $üre unb

rief gebämtft: „Eid, auffielen! C* ift Wfte Seit!"

<£ine SBeile fpäter fd)lüpfte SGid aus bem $farrf)aufe.

2)a ftanb braußen fdjon Ulrid), erwartete fie unb erfun*

bigte jid), ob jie einen genügenb bidten 2Rantel unb ein

toarmeS Shjfftud) für ben füllen 3Jtorgen bei fld) l)abe.

(seine (stimme flang ausgeruht, frifd) unb unter»

neljmungäfiof).
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Cctlidfye mit je atoei $fetben bekannte Seitettoagen

führten bie ©efeflfdfyaft unb bie Ääfyne butdf) bie S^ad^t.

XUrtc^ beifügte ein fyatmtofeS ©erlaubet mit ber neben

üjm fifcenben 9fid. @ie blieb ober einjilbig. (5t fcf)ob

e$ auf ben 31t furjen <Sd)laf unb fcljtpieg tfidjidjtSbott.

3f)t toat e$ eine SBotjltat. gtöftetnb tüanb fie jid) tiefet

in tt)ten foatmen ÜJtontel unb fpaun an tijrem näcfjtlicfyen

Staum toeitet. SSie ift bog SKenfcfjenljeis fonberbar!

SBit leben 3af)te mit anbetn, toit glauben fie su lieben.

%a tritt ein bisset Unbefanntet Verbot unb ift uns in

einet ©tunbe jo biet, bafj bie bisherigen hrie ©chatten

berfinlen. SP & nic^t ein fd)Iec^teö &ers, ba3 biefer Um-
tuanblung fätyg ift?

—
SiuS intern £alb|<f)lummet toedte fie ein Sieb.

„SBie SettHdj fttop bet äRorgenftetnl

D, tocld) ein GMans getjt auf öom $etrn,

fficr toolUe fein ntd>t ödsten
!"

fangen Surften unb 3ftäbd)en.

9ftd flaute in ein übettoältigenb fdjdneä SBitb. Sn
funfelnbem ©lange ljob fid) bet £agftetn übet eine

bunöe SSkdbwanb entpot. ©egtyaft fdarnebte et butdj

ba£ 9Jtorgentot, in beffen Söibetfdjein bie ©tbe nrie ein

blüljenbeS, glityenbeä SJlo^nfelb t>on unenblidjet äBeite
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erfdjten. (Sme SBegbiegung! Unter ben Süden log bet

9tyein, ttrie ein ©trom totbrennenber SRofcn.

Qefct toaren fic am aftf>einfail angetommen. 3m
gritylid)t bot et ein eigenartig fanfteS ©d)aufoieL (SS

toar, nrie toenn ©cfyaren toei&er ©djtoeftern in fanften

tilgen nteber* unb aufwärts reigten, eine leiS bie

anbre ate^enb, alle geheimnisvoll berfettet unb berbun-

ben. 9hir baS Shtattern, Sraufen unb Bonnern üerriet

bie ungeheure Söudjt ber Söogen. $)er erfte (Sonnen*

jtrafjl fiel auf ben ©tura unb Rannte einen föegenbogen-

f(f)imtner bartiber fyin.

Söeim 3nfetfd)ld&djen SBörtl) würben bie SBeiblinge

bon ben Söagen ins Söaffer gejefct. $ie Surften fteeften

tyre gafynen barauf, unb bie URäbcfyen orbneten bie

SBIumengeiöinbe. (StwaS fteif ftanb 9töd baneben, fie

Ijätte nidjt augreifen fönnen, unb in ber fcfyarfen #fi!)Ie

bebten if>r bie 3äfpte. 2Bo blieb 3ungl)anS?— 3>a bolte

er fic in baS ©dijlö&djen ju einem grüljftfid, bampfen-

bem Kaffee unb feiger SJttldj. „(Sr Ijat bod) ßets bie

beften (Unfälle!" riefen bie anbern Sttäbdjen. 3n ber

SBirt|d)aft entftanb ein ©turnt um ben aftorgenimbifj.

Cr ober bemühte fidf) metter um 9fäd, Heg fid} bon einem

&ned)t $ede unb SBärmflafdjje reichen, jdjjenfte il)m für

ben flehten $>ienft freigebig ein neues granfenftiid unb

ljütöe fie auf tyrem ©tfc im ®af)n bom ©Settel bis ju

ben güfcen in baS linbe, bide £ud), bafj tyr nur baS ®e-

fidjt aus bem SRafjmen flaute wie einer Sßonne.

©anfbar ftieg in tfjr ein ©efüfjl molligen Umforgt-

unb ©eborgenfeinS auf. SBon an ben Surften war ber

frifäe, treuherzige Ultidf) berjenige, ber am aufmerf-
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famften unb umfidjtigften &u feinet ©egteitetht fal). tUtb

jie tyatte bie ganje 9tod)t, ben ganzen 2Jlorgen nur an

3of)n 2BüM)ol3 gebaut ! 2Ba3 tuar ber ifjr aber gerabe

nod) über ben 2öeg gefommen bor ber galjrt, auf bie fie

fidf) fo jel)t gefreut l)atte? Df)ne feine 2>aattrifdjenfunft

toäre fie mit fid) felber Ijerjeinig getoorben unb mit

Ulrid), über beffen ßiebe in iljr fein Stoetfd meljr ob-

Mattete. SBie toäre fie für immer gefdjüfct unb geborgen

bei bem treuen fiarfen äflanne, fie, bie faft mitteüofe

SSaife, bie triefleidjt balb bom Sfüjein gießen mugte unb

nid}t ttm&te tooljin.

©tarle 2lrme trieben bie toogenben Ääfyie !)mau§ in

ben (Strom. 9Wd faß guljinterft, im brüten, neben iljt

jianb Ulridj unb überwachte unb leitete bie SluSfaljrt.

5hm Ratten bie Soote bie SDtttte erreicht, tankten

flußab, unb nrie ein tueigeS Donnerwetter berfdjtoanb

hinter tynen ber 9tyeinfafl. Um bie SBaffer flimmerte

ba£ junge $8ud)enlaub ber ©ttomljalben. (Sin §etmat*

lieb ertönte aus frifd)en Äe^Ien. SBotjltättg breitete bic

Ijöfjer fteigenbe ©onne i^re ©trafen über bie glut,

ftopftüdjer fielen, 9fläntel berfrfjtoanben, tyelle ©omtnet*

fleiber tourben fidjtbar, ©tro^üte mit breiten föänbem

siegten Jid) auf ben btonben unb braunen ©djeitetn ber

äftäbdjen, fröpdjer tourben bie ®eftdjter, fetter ba3

©efprac^ unb Sadjen. &ud) SRid fdppfte au3 $ede unb

HRantel toie ber ©djmetterling aus ber «ßuppe. ©ic

trug einen jdjöngefdjroungenen ©tro^ut unb ein ftleib

mit einem [djmtegfamen 2Jtouffeline*(Sinfa&, ber tyren

fdjjlanfen fyait unb Warfen auf ba$ jartefte umgab, ©ieg-

^oft hatte fie bie »eflemmungen be3 grütjmorgenS über-
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tointben, unb wenn Ulridj fie auf ein Sßaturbilb aufmerk

fam machte, Ijatte fie bafür ein banfbareS, juftimmenbeS

£äd)dn.

SIuS bem ©runb ber tiefblauen glut tönte ein fieben-

be§ ©eräufdi, ba3 SBanbern be3 &iefe§, ba unb bort

glitten bie Söoote über fitberne SSirbel, bie mannigfaltig

gefrümmt in bie Siefe Ijinabftiegen, in mäkligen

©cfjtoällen brängten bie Söaffer hiebet empor, brobelten

unb fetyugen meiße SSellen. ©eljeimnteboll toar ba3

Verleben mit leifen unb lauten £önen lebenbig. $lu3

ben gellen S3udjenfcf)lägen am Ufer riefen bie (Sänger

be$ 2BaIbe8, in listen ©rupfen alter (Siefen Ratten bie

gefelligen Steider if)re Hefter gebaut, unb mißbilltgenb

flauten fie auf ben (Sinbrudj ber URenfdjen in tl)r ftilleS

SReid). 2lm Sftanbe fifd)te ber ©tord), ©djtoärme bon

SBifbenten ließen bie SBeiblinge bid)t an fidf) Ijeranfom-

men, ftoben mit erfdjredttem ©djnattern empor unb

flüchteten in 8itf5ödreil)en ftromabtoärtS. Slm £>immel

freipe ber SBeif) unb toarf feine ©timme in bie ©tille ber

£anbfd£)aft, als riefe er: „Qdf) bin ber Äönig." @iSt»ogeX

fdjtoirrten tote blaue £idjter in ber ©onne, toeiß- ober

gelbbäudjige SBadjfteJaen toippten auf ben Uferftetnen.

$a unb bort fprangen Herne gifdje au« ber glut: hinter

Ujnen jagte ber £>edf)t, glänzte toeiß auf unb fcfynappte bie

ermübete SBeute, ein Söilb be§ etrigen Kampfes im

©trom. ©tili aber im gtfifjlingSfrieben lagen bie Ufer-

lanbfdjaflen unb atmeten ben §aud) ber 9Jtenfd)enferne.

SBalb linfe, balb red)t§ [teilte fict) ein einfameS ©ef)öft

auf bie $>albe, unb tvo ber Uferranb flarf) mar, faf) man
bie Umiijfe unb ©iebel aliertümiidjer Söauernbötfer.
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&u3 ihren Kantinen ftieg ber blaue Sftauch in bie Suft,

unb bon fernher gitterten ©lodentöne. $ann nahmen

hohe ©tromhalben ben Slid toieber gefangen, in ©n-
famfeit »ante ber gluß.

©in greubenruf ging öon öoot Soot, tote Don

felber begann bie (ätefelljchaft ba3 Sieb fingen: „Un-

tere Serge lugen ins Sanb!"

$er 8R^etn hatte fidj unbemerft nach ©üben ge*

toanbt, ben f)ml\ä)tn ©chneebergen entgegen, Don

benen er fam. 3n überirbijcher, leucf)tenber ©df)önhett

fchtoebten (ie mit ihren ©ilberfchübern herein in ben

SRahmen ber grünen Ufer, über bem ©trom ftanben

fie, als toürbe er in fie hineinfliegen, ©ie sogen fid)

in leifer SBetoegung balb rechts-, balb Imidin toieber

hinter bie Ufer jurüd unb gaben int fjlußausjchnitt

anbern glänjenben ©chneegeftalten Sftaum, balb ben

§äuptern be§ ©larner §od)gebirg3, balb ben SUpen beS

Siertoalbftätier ©ee3 unb bem Urirotftod mit feiner fern

herüberftrahlenben girntoanne. SBieber loaren e3 bie

©larner Sllpen, toieber bie Serge be3 ©ottljarbg. 9hm
aber leuchteten bie ©pifcen be3 Serner DbertanbeS,

SBetter- unb ginfteraarhorn, Jungfrau, äftönch unb

©ger fttoifchen bie Söalbborbe herein, je nur eine ©pifee

auf einmal, jebe aber toie ein £raum ber fchönheite*

burftigen SBeltfeele. Unb felber ein SBunber ber

©djöpjung »ante ber fR^ein in bie unenblidje Sßracht.

92id tuar hingeriffen. SBenn jefet nur niemanb fottdjt,

nur niemanb mich ftört, baß ich Silber für mein

ganzes Seben erfaffen !ann! Sange lieg Ulrich bie

Siäumerin gewähren unb hielt ftumm SluSfchau über
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bie @d)tffe. 2ÖS er üjr aber nrieber bic blauen Otogen

juioanbte, bradfj fie felber baS ©df)toeigen. ©ie fagte

begeifiert: „2Bie fann idf) 3ftnen banfen, ©err 3ungt)anS,

bafe id& burd) gfjre freunbltdje ©nlabung fo biet Unöer-

geßlidf)eS feigen barf." (gx überlegte einen SlugenbUdf,

ein mutiges 2äcf>eln ftrielte um feinen Sftunb. „3$ bin

ia fo glttcflid), ba& ©ie metner Sitte gefolgt finb. Slber

SWd, ttrir toollen bodE) jum $u unferer Sugenb ^urüdC-

lehren. 2UIc Surften unb 2Räbcf)en Ijier finb unter ttd)

greunbe unb brausen gegeneinanber baS 2)u. Sttur

mir nidfjtt" Qa, bog Ijatte fie audj fdfyon bemerft. ©ie

tourbe rot unb jfcecfte ifjm bie§anb t)in: „W\o— V&\\"

Stuf bem ©efid£)t ftanb tym bie greube.

SBon ben fernen ©d^neebergen fiberleudjtet entfal-

tete fi<3j eine neue Sanbfdfjaft. Sluf fd^maler Sanb^unge

er^ob fiefy ein altersgraues, ^öljemeS Äirdjlcm, um baS

fidfj bie SSeflen fänftigten toie Spiere, bie ftcf) $u ftüfjen

iljreS £errn legen. 2)at)inter ragten aus Söaumfronen

eine alte Stbtei unb bie 2)oppeItürme eines ÜDlünftetö.

(£S toar ein Söilb, als fei fyier ein ga^rtaufenb ftülgeftan-

ben. 3n mancherlei SBinbungen, toie wenn er ben alten

SWöncfyStraum liebfofen toollte, toanb fidj ber Styein um
bie ©tätte, redjtstyn, linfsfjin, unb feine Söeüen fangen

ein Sieb toie baS ©ebet jenes iriftfjen ©laubenSboten,

ber im ©cfjilf fnienb bie SBeifung beS (SngetS empfing,

$ier bem (Stoangelium einen Slder gu bereiten. — 2)odj

toaS toar baS? &uS einem ber bergitterten genfter ber

Sübtei redte ein altes SSeib, bie grauen fcaare aufgelöft,

erregt bie ©änbe unb rief unüerftänblidje, l)ä&lid) flin-

genbe SBorte auf baS junge Soll in ben Äafyien tjinab.
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„$)te OTtet ifl iefrt ein gnen^au«/ erHäre tttrid)

gebämpft ©ie fatjen noclj mefjr ber unglücfltcfyen ©e*

palten, bie ba3 ©d)icffal jerbrotfien fyatte, unb fuhren

ftill unb pillcr bortiber unb berbargen bic ©d&eu be£

grofjen bor bem ©ram fhtmm in ber ©eele. <5rft nadj

einer SSeile berfefcte Sütonifa au3 tiefem Sfcadjbenfen:

„$ietleid)t waren fic einft fo gltidttid) tote ttrir!" ©in

©Ratten lag über ifjrem ©eficijt.

9fom aber glitten bie 33oote bon ber ©tätte beä

©rauenS tyntueg, ein langgeftreefter Sergrücfen ber-

fdfylang bie Silber ber 9Upen, ein niebrigeS 3Wer^orf/

umfponnen bon Sßefcen, fam unb ging, äöolfen bon

©d)tt>alben fd^toirrten über bem ©trom unb berbun*«

feiten il)n faß, burdfy grüne Sluen trippelte bon ber

Sinfen ein ftluß ba^er unb begrub feine eigenen Seinen

SBaffer in ben großen be3 9tyein3.

großes geben tualtete in ben ©djiffen. $>a unb bort

tourbe bon ben paaren 3tt>tfdf)enimbiß gehalten, unb

jebe$ taufdjte, toeß e$ befaß, freubig mit ben ftacfybarn.

. 92id unb Uli ließen fiefy ein paar "Spfel au3 bem Pfarr-

garten munben. „^inbeft bu nidjt aud), baß unfere

Seute fefjr artig unb lieb jufammen finb?" plauberte er.

„9tte §abe id) unfere Su^ent* fo »otjlgetan beifammen

gefeljen," beftätigte fie; „e3 foll ein mentg bein $er-

bienft fein."

<&r tat, alz überhörte er iljr SBort, unb fpabte nadj

born. 3)ie SBeiblinge roogten in eine 9ßalbfd)lucf)t hinein.

Sintetjin »errieten roeiße Sßellen berborgene geljen im

©trom. 9hm mar er gan& galjrer. „$lnäief)en!" rief

er ben Seuten jeineg 3Joote3 au. Unter tyren ftäftigen
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SRuberfdjlägen überholte er eilig baS mittlere, endete
mit bem ©djnabel be£ feinen bog borberfie, unb mit

Einern ©prung fefcte er Dom einen in§ anbere hinüber.

„9Red)t3 — redjte — redete I" ertönte fein rafdjer,

ruhiger 93efef)l, unb nun toar er felber mit ftämmigen

Firmen an einem ber Sauber. Sßoljl tongten unb flatfdj-

ten bie ©d)iffe in bem Oetoilb, ober fie bermieben bie

gefätylidtfte 6trede ber toeißen Schäume, unb nad)

etlichen Slugenblidfen beö ^eraflopfenS fallen bie ÜDGäb-

djen bie gefährlichen SRiffe unb faufenben Strubel hinter

ben ®äf)nen liegen. (Sanfter fufjren bie SBoote auf ben

fid) glättenben SBellen unb orbneten fidj lieber in ber

gelohnten Reihenfolge. Ulrid) tt?ifd)te fid) ben ©djtoeiß

bon ber ©tirne unb tefjrte gu Sftonila gurfid. „SSir

Jjaben bie Süngften ins erfte 6d)iff geftelU," erflärte

er, „e3 finb fd)on tapfere Surften, aber in ben ©liebern

bod) nod) nidjt sab, genug, um burdjaufjalien. $arum
bin id) borgefahren."

fßid fcfjaute ihn groß unb freunblid) an. SBal fear

er für ein mutiger, bejonnener äRenjd), felber nod) jung

imb bod) in feinem Cbmannamt ber Überlegene, bem
bie Altern tote bie 3fingern gehorchten, — ein 6d)tnieb

unb <Sd)iffer, ber ntd)t nur baheim in ber SSerfftatt ben

äJtonn pellte, fonbern getoiß aud) im Seben fein eigenes

©d)tdfal unb ba§ feiner 9ßäd)ften Iräftig unb glücflicf)

burd) bie SQBogen führte!

9tod) fann fie. $a wogten bie Söeiblinge aus bem

engen 2Balbtal ^inau§, ^eimatlid^ mürbe bie ©egenb,

au3 bem fonnigen Sftebgelänbe minfte ba§ (Stäbtdjen,

unb bie gefamte ©efellfdjaft fang ba£ Sieb: „Söenn
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toeit in ben Sanben tt>ir sogen untrer !" gm !Jht fdjoffen

bie ©d)iffe an ben erften Käufern borüber unb bet

*8rüde entgegen, aus beten Öffnungen fo biele Äöpfe

unb §änbe grüßten, als bie SRäume ju faffen bermodfjten.

SBeiße £üd)lein meßten, $ädcl)en, bie an ausgeworfenen

©djntiren bereit gehalten toaren, fielen in bie $äljne

unb fdjütteten einen (Segen bon Sörefceln unb anberm

©ebäd unter baS junge Soll. SBie Pfeile fcfjojfen bie

ftäljne ätmfdjen ben %oü)en ber SBrfide Ijinburdf), unb es

itrieberljolten fiefj öon ber anbern ©eite ber mächtigen

SBretterröljre bie ©rüge unb ©aben.

8lm (Snbe beS ©täbtdfjeuS, aus beffen ©todtoerfen

überall fonntagSfreubige SRenfdjeu ttrinften, toetyte am

Ufer eine galjne: baS Seiten, baß man anlegen möge.

Neugierig fuhren bie ©Ziffer l)erau. ©roße Über*

xa[d)ungl $er ©emeinberat Ijatte an bie ©efefljdjaft

gebadet unb ließ ityr eine ©penbe SSein reichen, jebem

$aat eine bon ©pinntoeb bebedte glafdf)e. $a£

fdjenl %ob bie ©timmung.

3)ie ©dfyiffe taugten toieber in ben ©trom hinaus,

hinter einer Krümmung beS gluffeS entfd&tuanb baS

©iebelgetoirre. 2)a työrte 3fäd baS SBort: „3)ort geljt ja

unjer neuer SBertoejerl" Sine SBluttoellc ftieg il)r ins

©eficfjt, jie fal) i^n. (Sr lam too^l eben bom ©otteSbienft

unb jcfyritt Ijod^äuptig unb gelaffen ben gleiten gelb-

ioeg, ben fie geftern abenb miteinanber gegangen toaren.

Sßun bemerlte er bie gatyrenben, l)örte tyre gurufc,

pellte fid) ans Ufer unb ethriberte ifyre ©rüße mit leut-

feliger §öflid)feit. ©d£)on Ratten bie SBetblinge ben ein*

famen ©paaiergängex überholt, aber um Kid 1}atte feine
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ßrfdjeimmg toieber ben gleiten ©ebonfengauber toie

geftern gerooben. ©ie fah bie grühlingStoälber nicht,

an bcnen bic Ääfyte öorüberfd&tDebten, auch nicht bie

alte malerifdEje äRfihle am Uferroinfel, neben ber ein

glüßchen in ben dtyein ^inein^Iauberte, unb als Ulrid)

baS SBort an fie richtete, fdjraf fie gufammen.

<£r merfte, baß er fie aus einer anbern Söelt geriffen

ljatte, fie jebodf) faßte fidj rafdh unb täfelte ihn an:

„®elt, ich bin ein aerfahrenes 2)ing, im toogenben ®ahn
träumt fid)'§ fo f<f)öu

!" S)a toar er fchon lieber aufrieben.

3)er ^ein berbreiterte fi<$, mit ben Zubern half bie

3Jtonnfd)aft ben ©Riffen burdf) bie fchtoache ©trömung

nacf). Slber nun fammelte fi<f) ber gluß lieber ju leb-

haftem ©etooge, eS ttinfte ber altersgraue, mächtige

iurm öon Äaiferftuhl, eine SBrüdfe marf ficf) über ben

©trom. ©eruhfame Solltoächter, UnfS fchtoeiaerifche mil

roten, rechts beutfdje mit grünen 21ufjd)tägen, genoffen

baS feltene ©chaufpiel, baß ftieber einmal 33oote mit

fröhlichem SBolf auf bem fältln fuhren, unb baS an ber

Uferhalbe flebenbe ©täbtchen eilte au Raufen herbei,

um bie fröhlich lanbenbe ©efeflfdfjaft au begrüßen.

(Sin 3ug orbnete fid£). Salb faß bie Qugenb im ©aal

beS altftattlichen ©afthaufeS $\xt Sfrone an ben im &uf*

eifen angeorbneten Xifchen unb ließ fidh als SJorfpeife

ein mit grüner tßeterfilie überftreuteS, fnufperigeS gifch*

gericht fchmeden. 2luf einer fleinen (Smpore Stimmten

ein paar ©eiger ihre JJnftrumente unb toecften in ben

£>eraen ber äRäbcfjen bie SBorfreube am Sana, ber ihnen

bodj am gefamten gefte als baS SBefentlichfte erfchien.

SWdt faß jimf^en Ulrich unb fcefler, bem jungen
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Kanne, bet Bei ifyc megen be§ 8ftmge3 botgefptotfien

Ijatte unb al£ bcr lommcnbe Dbmami galt. w2Bie bie

«ßräfibentinl" ladete fie übermütig. „Stbet fo fommt'S,

menn man bie ©ingelabene be$ DbmannS ifL"

©cfjou mar bie erfte (Sföluft gefüllt. S)ie bebienenben

äftäbdjen brauten ben eblen Sßein, ben ber ©emeinberat

bon ßgliSau bem SJereht Ijatte überreichen laffen. ©r

perlte in ben ©läfern unb marf ben blinfcnben ©tern.

$a er^ob fid) Shibolf geller, gebot 3htl)e imb foradf):

„Sieber Dbmann, teerte gafyrer unb ©htgelabene! 8dE)

tDetg am beften felber, baß id? ein fd)ledf)ter töebner bin,

unb 3for tptgt ja otyne meine SBorte, mem ba§ heutige

geftdjen gilt. Unferm fcfjeibenben Dbmann Ulridf) S^g-
IjanS. ©eit brei Sauren gehörte et aß treues unb eif-

riges Mtglieb unferm herein an, im legten als Dbet-

fafyrer imb Dbmann. ©eit ber Sereht beftefyt, blühte er

nie mie unter feiner ftütyrung. 3ftr Swtgen, nefymt @ud&

an ibm für bie Sufunft ein Sorbilbl 2>ann ftetyt e3

um unfere ©efellf cf)aft immer gut. — SBaS mir aber bei

beinern Slbjdjieb empfinben, lieber greunb, ba3 mill

nidjt idf) mit meiner Keinen Stebnergabe bir fagen, fon-

bern baS t>at auf meine SBitte beine Sßadtjbarin jur Stein-

ten, fjräulein SKonifa %a\>pol\
t
übernommen. 8ucrf*

aber flogen mir auf bein SBo^l an unb münden bir

glücflidfje SBanberfdEjaftt"

Stein. Shibolf ©eller mar fem SRebner, ftoßmeife !amen

ifjm bie ©ebanfen Dorn SRunb, aber feine fdjlicfyen SBorte

mürben |o reblicf) aufgenommen, mie fie gemeint maren.

$ie ©löfer Hangen jufammen, am fjeltften um Ul-

rich 2U§ fidj aber bie ©efellfd&aft beruhigt ^atte, jag er
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mit totgtül)enbett äßtmgen. 3fön freute bie Siebe tmb

Xreue, mit bet feine ftreunbe an iljm fingen, unb burdf)

feine ©eele jubelte ber ©ebanfe: 2öas fyaft bu füt eine

fdjöne Jpeimat! (Sein Jperj aber gitterte ben SBotten

3Honi!a3 entgegen, bie ibm mit feiner ©übe benoten

^atte, bafc eine SBerabrebung hinter feinem ^tiefen ge-

troffen toorben toar. fteimlidE) tat er bor iljr Abbitte,

baß iljn im Äatjn itjre gerftteut^eit gefränft tjatte. ®r

toufete ja jefct, toa$ ifjr burefy ben Eopf gegangen toar:

ber Auftrag be§ SBorftanbeS.

$a rief föubolf fcetler: Mgd) erteile ba§ SBort grau-

lein SJtonifa Sa^oli!"

3m ©aal tourbe e§ mäu§d()enftin. $enn bon iljr

erwartete jebermann ettoaS befonberS ©ci)öne$.

Unter bem üppigen, bunfeln Ärau^aar blüljten ifa

bie SBangen, if>re bünnen SRafenflügei bebten, unb einen

Slugenblid! erfdjraf fie über ifjre eigene ©timme 9hm
aber tyatte [ie fid) in ber ©etoalt. ©d^ön au$gejdE)Iiffett

fielen tyr bie ©trogen bom frifdfjroten äflunb:

Seb too^I, bu fletne ©tabt am Sftyein! —
$u »onberft nun tnnau«,

$u ftogft ben golbnen ©onnenfdjein:

„2Bo ift ba« ©lud ju §au8?"

Unb ftel), bu bift fein guter ©oft,

©t $ai fid) bic gefeilt.

£0$ toenn bu e£ berloren t)a|t,

$a$ ©lüd bet ftemben SMt,

©o flo^ft bei bit in jebet S^acftt

$ie $e»mat forgenb an

Unb tjätt bei bir getreue Sadjt,

BBte e£ bie SKuUet einft getan.

Digitized by Google



- 96 —

©le flüftett: w$u mein iunges Slut,

äBte ifi'3 um bidj beftellt?

SBo blieb beut ftotyet ^ugenbtratt

gm <&pfcl bet toetten SBelt?"

2)e3 ©täbt$en£ traute ©tebel jtefm

SSetttäumt am SRebenljang,

3)u jietfl im Styein bie Sellen ge$n,

$etft tyten 92acf)tgefang.

fflm 6ttom fjötft bu bot Säu unb Saß

©n gelles SltbettSlieb,

3)et eignen SEBerfftatt ^ammetfdjlag,

2Ba3 fe^lt bit, junget ©djmieb?

$u fäljrjt empot: 3m SKotgentot

SSie fte^t bie ftiembe !eet!

$ein §etj fajteit auf nadj SWuttetbtot,

e§ fälägt bit ^eifc unb fätoet.

SBaS träumj* bu atmet gunge nodj,

SBenn ftembeS ©tüd setbridjt?

£ie Heimat fyUt bie Steue bodj,

Hein, fie üetgi&t bid^ nity.

3Bit geben bit ba* Untetpfanb,

SBit ^ugenbüol! öom flfyetn:

5Du toirjl baljeim tm SBciterlaub

2>et jtet* SBillfommne fein 1"

Sföd fjatte baS ©ebidjt mit fleigenber Sßärmc ge*

{proben unb toätjrenb ber legten ©tropfe bie flehte

flapfel geöffnet. 9hm naljm fie barauS ben SRing unb laS

mit fefter, Karex (Stimme: „Ulridj 3ungf)cm3, unfetm

berbienten Dbmcmn unb Dberfafjrer, ber Sftfyeinfaljr*

berein (Sgtelau." Unter ber lautlofen ©title ber an*

bern jtedte fie il)m ben Reifen an ben Singer, unb nun

bradj ber juftimmenbe SRuf ber ®efeflfd)aft tos.

$ie greube jtrömte in ba§ ©efidjt be§ überrafd&ten
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Ulrtd). (£t foltte nun felbet eine SRebe galten, aber et

brachte nur $eröor: „gd) banfe (£ud£> allen!" SBenn er

toeiter gejprod^en tyätte, teuren il)m bie Sränen gefom-

men. Uhtr an 9fid toanbte er fid& noef): „3)ir banfe idf)

befonberS. 2)a3 ©ebtdf)t ttrirb mir in ber grembe ein

fd&öner Slnfjatt bleiben. SBie fonnteft bu aud) fo ettoaS

au$iinnen?" ©eine Otogen glänzen, ben SRing am
ginget ging er, fjalbtrunfen üor ©lüd, unter ben greun*

ben untrer unb brüdfte jebem bie §anb.

$>ie SSerle Ratten aber audj ben anbem gefallen.

Siele bernmnberten fldj, baf$ man nid£)t nur aus ber

gerne, fonbern audf) aus bem bef<f)eibenen ©eimatftäbt-

djen ettoa§ SiebljafteS fagen fönne. „2öol>er ljat'3 nut

bie Sftd?" „$on intern Stoter! gür feine ©edjfeläuten-

sunft in 3tirid>, ben Wambel', J>at er oft Sßerfe gebietet/'

fagte föubolf ©eHer. ,,©ie müffen in3 Sßrotofoll!" ©in

paar 3Jtäbdf)en lamen unb fcfjrieben fie ab. — üßadj be*

fdfjeibenem üßiberfprud^e lieg e§ 9fäd gef<f>el)en.

9hm aber tourben (Stühle unb £if<f)e au§ bem ©aal

geräumt. $ie ©eigen unb eine trompete festen ein,

bie *ßaare toasten, unb 9Wd nrie Ulrtd) toaren frol), ber

allgemeinen Slufmerffamfeit entronnen ju fein, unb

matten ein paar SKunben miteinanber. 9tod$er tarn

für il)n bie §öfüd£}feit§:pflidf)t, e§ audj mit ben übrigen

3Käbd)en gu tun. 9tfd fegte fidf) auf eine 5öan! an ber

SBanb unb flaute in ba§ lebhafte treiben. Stets aber

lamen toieber SBurfdjen unb baten fie um einen Sana.

,,©ern, aber erft fpäter," ernriberte fie jebem.

$ie (Snttäufd&ten gogen fid) prüd. Ulricf) !am

toieber.

$t ei, Wtf Xappolt 7
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„©onberBar, ba§ $tat§en liegt mit ni<J)t," geftanb fie.

„3$ babei an fo btele Slbenbftunben mit meinem

SBater benfen, ber es mid) gelehrt tyat. ©benfo mag idf>

ben SBurfdjen ntd^t immer 2lbfdjläge erteilen. SBenn wir

ein SBiertelftünbcfyen in§ greie gingen?"

Ulrichs $erj pofye I)od), er bot iljr ben 2lrm unb

führte fie aus bem ©aal, burdf) bte bon einem uralten

8Badf)tturm Beljerrfd&te ©äffe ba§ ©täbt<f>en fjiuab unb

hinaus auf bie följeinBrücle, an beren (Snben bie Söttnet

Soften ftanben. fRid badjte, er wolle nur naä) ben

SBeiblingen jeljen, unb in ber %at ftanb er eine Sßeile

unb flaute in ben ©trom, aus bem bie wafferfeudjte

Suft tttyl unb erfrifdjenb entporjtieg, unb in bie bahntet-

ragenben, bon einem garten 3)uft umwobenen ©djmarj*

walbberge. Stann aber 50g er fie leife mit fi<3£) gegen

ba§ beutfdje Ufer, an bem auf flippigem $ügel beß

3)orf ftofjentljengen bie grauen ©iebel redt.

©ie fragte: „SSirb man uns ni^t bermiffen?"

„2Bo benfft bu §in?
w
erwiberte er. „3>afür finb fie

gu eifrig im %an%tn htm"
<§x badete in biefem SlugenBlid überhaupt ntdjt ntefjt

an ben herein, fonbern bie ©eele erbebte tljm in bem
SBorfafc 9ttd! feine Siebe gu erHären. wäre bie ®tö»

nung be§ wunberfcf>önen £ag$, unb wa§ für ein QMd
trüge er auf ber Söanberfd^aft im &eraen, wenn fic iljn

ifjrer Steigung bergewifjerte!

$er 8ollwäd)ter am beutfdjen Ufer, ein ©rauBatt,

ber mit gelangweiltem SBlid bor bem ©d^Iog Stöt^elen

fa§, erwiberte freunblid) i^ren ©rüg, unb bte Säugen

würben tym fjell. 2ßa3 für ein fdjöneS, frifdjeS $aar!
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tUttd} föttenfte mit Sftdt tum ber Strafte ab unb

Bog linfö in einen gelbfoeg bem Ufer entlang.

©ie fragte: „SBoljm geljen toxi benn?"

„3$ hrifl bir bie Sfhtine SBeißtoafferftelj am Strom

Seigen," antwortete er, „fie liegt nidjt weit Don fjier.

toox einmal mit $oftor t>on ftaberg unb ©erolb bort ; bie

©egenb Ijat toiele merttoürbige Altertümer."

(Sine SBeile fpradjen fie öon ©erolb, bem feit etlichen

Sauren entjdfjttmnbencn gemeinfamen greunb; aber

9ttd£ fpürte, baß bie ©ebanfen Ulricp nidjt bei ber ©adfje

ruaren. $er SItem ging iljm fdfjtoer.

$)a£ fülle ©Jjrießen beS grüljlingS umgab fie, SMi«

onen weißer ©terne ftanben unb beteten jur Sonne:

„2Bir banfen bir, Urfjeilige, baß mir blühen unb fdjeinen

bürfen." 3fo$ ber ©d)Weiä herüber rief bet ffudtoef mit

burdjbringenb gellem fölang, unb wenn er Jdfytmeg, fo

antwortete ber aus bem ©dfytüarjtoalb. $ie SEalbpfabe,

buref) bie Ulrid) feine ^Begleiterin führte, waren fo Der*

»adjfen, als ob f)ier nur alle fymbert 3a^re eine leidet*

fügtge gee burd^ftreife, um nadfeufeljen, ob bie SSelt

nodf) ftetye. $odE) nein, fo menfdjenleer war bie SSilbnis

tnd^t. ©ie lamen in einem Salden an bie ©uggimfiljle:

graue« ©emöuer wie ein ©tfid gritymittelalter, bodh

bewohnt.

„Unb tyer muß aud) SBeißwafferftela fein," unter-

brach Ulrich ba3 ©djweigen. „$ort auf bem Sßalbljfigel

am fltyein liegt bie S3urg, nur fielet man fie öor ben

Sannen nid£)t, bis man mit ber ©tirn baranftößt." —
Sie fdjritten empor.

Sßalbumfponnen ftanb bie Statine m Sengbuft,
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©onne unb (Sinfamfeit, unb bon ben grünen SBogen

umtyiett erfjob fidj im Styein nodf) ein gnjctteS ©c^Iöfe-

$en: ©er)toar$tDaj|erftel3, ljotJj unb Jdjlanf tme eine

gotijcfje Äapelle.

„SBie ttmnberfdjön iji bie ©tätte," rief Stfdt, „toie

märchenhaft bie ©timmung, bie SBolb unb (Sfeu um bie

Gebrochenen SWouern unb Sßottale verbreiten unb bie

3Re|ie ber oierecfigen unb runben £ürme!"

S)en £ut in ber §anb fefcie fie jid) auf eines ber

geftörgten £rßmmerftü<fe, ruhte mit (cfjlanfer, biegfamer

©eftalt unb atmete ben £raum beS alten SurgmärcrjenS

in (ich ein. Sin ben bunTeln flauten be* ©emäuerS brad)

fidt) bog SBlau beS Rimmels, aus jäher $iefe flimmerten

bie Sellen beS ©troms, auf bem (Seftein fonnten |icr)

mit liftigen Äuglein unb geöffneten 3Räulcr)en bie

bedien, unb burdj bie gei^toärjten Sogen herein flar*

terten fleine blaue Schmetterlinge, toie bem ©rab ent-

ftiegene ©eelchen, bie fid) nod) einmal an ber mannen

£uft freuen toollen. einige größten, bie suijöcrjft auf

bie Mauern geftiegen toaren, breiteten il)tc ©ctjirme

wie gähnen ber Sergefienhett aus. 2>a3 gefamte SBilb

bat: ©tört micr) nicht! SRadf) ©türm unb ®am£f bin i$

ber feiige £obe£friebe berer, bon benen man nictjt mehr
fl>rid)t; ju unruI)üoH finb mir eure ©er^en, icr) mag nur

©onne, SBinb, SBetter unb baS ©cr)lummerlieb bes

©tromeS. — ©o empfanb SKonÜa bie ©timmung.
Ulrtci) aber fah nur jie, ben ©onnenflimmer auf

ihrem #aar, ihren tieftoten SRunb unb bie hinge, leid*

bebenbe ©ruft. Gr fegte jidf) ftumm ju ihr hin. 3efet

ober nie!
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Sßot feinem $8lid erbangenb töfte fie felber bo§ 2Bort

au§: „Uli, bu Bift fo toeränbert. 3ft bir nidfjt gut?"

„<35ib mir bie $anb, 9ttd," bat er. „3dj fann nidfjt

fortgefjn ofyte beine Siebe." $a§ Söort Jtodte iljm,

{eine ftarfe Gfeftalt erbitterte.

„©ott.bagifB^pö^nteite. 3ftr ®efidE)tbedte fid^ mit

£obe§bläffe, bann ftieg if)r eine glamme in bie SBangen.

(Statt ifjm bie §anb ju reiben, f)ob fie ben Hrm bor bie

Singen, wie wenn fie ofjne feinen 9lnblidüberlegen wollte.

(Sie badete an tyren SBater, wie fie ben bon iljm über-

nommenen Sßamen in (Sfjren galten müffe, irgenb woljer

aus bem Jpintergrunb ifyrer (Seele raunte eine Stimme:

„Ulrid) ift bod) nur ein (Sdjmieb !" Unb plöfclicf} fal) fie

bor fid) baä bergeiftigte ®eficf)t be§ $erwe(er§ SBilbfjols.

UIrtd) aber naljm iljre $anb. W8K4/ feuchte er

frampftjaft, „Jtfd, lag midj nidjt oljne bein 3a in bie

grembe getyn! — Um ©otteS willen, bu fdjweigft?"

„3<f> lann bir ba§ 3a nidjt geben/' erwiberte fie

IjitfloS, bie Slugen bon tym gewanbt. „Saß un3 surüd»

gef)en, Uli!"

©d)merjlid|e ©tille waltete gwifdfjen i^nen. ©ie faß

gefenlten ©aupteS wie in SJtortern. 3uerf* *am *n fe*n

®efid)t wieber Seben.

„$ann will idf> wiffen," rief er, „warum bu midj nidjt

magft, obwohl bu mtd)'3 tyeute nodf) glauben ttefjeftl"

,,3d) Ijabe bidf) ftetS gemodjt, Uli," antwortete fie

jitternb, „unb midj bir Ijeute mit gutem (Sinne anber*

traut. (Sdjreib mir einen ©rief Don beiner SBanberfd&aft,

unb id) will bir antworten."

„(Sin SJtäbd&en weiß bod) gewiß im erften ©ersfdjlag,
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ob es 3a otet Sftem fpredjen nnfl," trotte et t)alb wc^-

boll, rjalb f,af)ntfd).

„3hm benn — Seinl" berfejte fic letfe unb feft.

„Sief, too^u bann baS ©ebidjt unb ba3 falf(i)e ©piel

bon rjeute?" fragte er aorntg.

3)a nricr) ba3 Sölut au3 it)ren roten Sippen, fic foarf

ben Stopf $urüd unb ber[e£te ftol$: „$luf biefe SBeleibi»

gung etft recr)t Sein. $>aß bu'3 nur toeißt, Itlricr), id)

tyabe mein $erj
f<$on bergeben !" härter, als fie roottte,

fiel ba3 SÖBort.

6r taumelte ein paar ©dritte, fcfjlug bie Slrme über

bie SBruft ine'inanber unb fcr)aute tobeSfinfter bor fiel) ljm.

©ie fefcte fid> auf einen SBaumftamm unb roeinte in bie

§änbe hinein. Sacr) einer SBeile ber ©tüle fragte er

fanft unb traurig: „Sid, ift tl bein lefcteS 2Bort?"

„3o," P^nte fie.

©ie ftanb auf unb fd)tug aus eigenem Antrieb ben

SRüdioegein, aitternben^uß^, tränen auf ben fangen,

baS $ers boll Seib. (Sr folgte iljr in einiger Entfernung.

SBor ber 93rtide wartete fie auf irjn. %tx alte 3oflroätf)ter

fat) i^nen fopffdjtittelnb nad).

3)ic ®efelljcr)aft in ber Sfrone tankte noer). 9ttd unb

Ulricr) gaben fid) große Stü^e, ben 9ttß, ber äröifdjen

ttjnen entffanben roar, $u berbeden, aber bie Söorte, bie

fie miteinanber roetfrfelten, Hangen falt unb erjroungen.

SBeim Slbenbbrot rjtelt Ulricf) fogar eine SRebe. (Sr roar

fonft ein guter ©preetjer, boerj je£t toaren ir)m alle bie

frönen Gtebanfen, bie er gefaßt rjatte, entfcrjrounben;

feelenloS unb ftodenb fprad) er über bie3 unb ba3, fdjloß

mit einer plöfclicrjen SBenbung unb fefcte fidf).
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Äopffchüttelnb motten bie SBurföen ihre Semer-

fungen. (St aber wußte am beften, bog er bie ©efellfdjaf

t

entläufst hatte. Einige gerieten auf ben guten ©nfaH,

ba3 Sieb ansuflimmen: „SBohlauf nod) getrunfen, ben

feurigen SSein !" <£r fang es trofeig mit.

,
©o fam ber Aufbruch, bie nicht allzulange SBagen-

fahrt nach bem &eimatjtäbtchen. $a3 entjweite $aar

war fto% ba& bie ©ejelljc^aft ©ang um ©ang in bie

Maue grühlingSbämmerung jieigen lieg. Milte Udj

in ihten Kautel nicht nur bor bem füllen SBinb, fonbern

ebenfofehr aus bem SSunfdje, möglichft wenigen ©liefen

ju Begegnen.

5SAt meiften ber jungen Seute Ratten für fidj $u tun.

$ie bom Sang ermübeten äfläbd&en lehnten (ich an bie

©chulter ober Söruft ihrer Partner, toiel SiebeSgeflfifier

erwarte unter ben ©ternen ber flaren 9Gad)t. ÜRid! aber

blieb jtumm, unb Wind) atmete erleichtert auf, als bas

©täbtdjen feine fd)üd)ternen Sichtftrahlen im Schein

Riegelte, bie guhrwerfe bie fteile ©trage gegen bie

SBtüdfc hinunterfuhren unb ber SBerein ber ©eimat pm
<$ruge ba8 legte Sieb fang. Grüben hielten bie SBagen,

unb er begleitete 92irf bis jur £üre be3 $farrhaufe§. $a
fam ber Slbfchieb. $ie £anb be§ einen gitterte in ber be3

anbem.

„3<h will nicht fragen, wer bein ShtSerwählter ift,"

flieg er bitter tyxtiox. „9lber gewig ift feiner auf ber

2Selt, ber e§ mit bir fo gut meint wie ich."

©te wollte ihm irofctg antworten, ©tatt beffen öer-

fefcte (ie bemüiig: „©ei mir nicht bd*, Uli, ich wünjehe

bir \a bod) für beine 3Banberfcf)aft unb bein gejamteS
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geben bo£ allerfcf)önfte ©Ifid!" gap toären ityr bte

Xränen toieber tyerborgebrodjen. ®ie entzog üjm bie

Sudenbe §anb unb fcfylüpfte in bic 2üre.

6r ging langfam su ben anbern Surften am SHjetn

surüd unb tyalf tfjnen beim Saternenfdjein bie ffioote

bon ben Sßagen loben. Kun tuar bie lefcte Arbeit beS

Soges getan, unb et tooüte für bie Steife 2ibfd)ieb bon

ben greunben nehmen.

«33) fa*)rc morgen nodf) nad) gürid), um ba$ 2Ban»

berbudj su tjolen, unb am $ien3tag frül) geht'S in bie

toeite SBelt. 3Ilfo lebt toofl!"

„SRein," etttriberten bie anbern, „am S)ien$tag frül)

um fünf Uf)t tüollen toir un£ fyier beim Srüdeneingang

fommeln. SBir fingen bir nod) ein paar Sieber, bamU
ba§ etäbidjen metft, bog ein SRedjter Don bonnen gety,

unb nötiger geben toir bir ba§ ©eleit— jeber, fotoeit er

fann unb mag."

<£t fyätte gern borauf Dersid>tet.

TO er l)eimtt>ärt3 |d)ritt, toax er fro$, bog in ber

©tube ber eitern fein £id)t met)r brannte. 9lm üebßen

$ätte er ben 9ttng ber gungmonnfdjaf t bom ginger ge*

Sogen unb in ben Styein gemorfen, bomit itjn lein Sin*

benfen on ben heutigen Sag erinnere, (Sr erfdjraf aber

über ben treulofen ©ebanfen.

äöie fam ibm nun ba§ Söanbern redi)t ! draußen in

ber grembe mürbe er jid} bie Siebe su 9ffid bon felber

aus bem Stopf fd)logen unb bie Scfymad) Dergeften^ bic

fie iljm burd& tyre Steigerung angetan tjatte.
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Sftxä erhmä)te am SDtorgen nad) ber Stfjefnfaljrt mit

einem trüben ©efüf)l. ©ie modjte bie fJritytingSjonne

ntdjt (eljen unb ben ©djlag ber Sögel nid)t f)ören. 2lm

Üebjten Ijätte fie fidf) in eine bunfle (Sde oerfrocfyen. ©ie

badete an bie SiebeSnot Ulrid)3, an ifjre Steigerung, an

fein tiefet Seib. SBarum fjatte fie i^n abgemiejen? 3)od)

nur n>egen ftoljn ©ilb^otj unb jeiner blaubunleln

Slugenl Sieüeidjt fanb er aber gar feinen ©efallen

an iljr?

$lod) faß fte beim üKorgenbrot unb fann öor fid) Ijin.

®a trat bie SJhttter in bie ©tube. „3dj glaube, ber SBer-

toejer ift öerlobt," jagte fie. „Huf [einem ©d)reibti(d)

fte^t baS SUb eines jungen 9fläbd)en$, unb er legt baoor

jeben borgen eine frifdje Slume, geftern unb tjeute."

3ftcl fpürte, toie ba£ £uftjcf)lo& in iljr aufammenftürate.

SHe Butter fufjr fort: „Wwx aber erjage bu. S)u tya[i

mefjr erlebt als id). 2Bie mar bie galjrt?"

„Df>, ber Btyein !" begann 9ftd mit tapferer ©elbji*

oerleugnung. „2Bunberjd)ön \
u

„deinem ©eficfyt fieljt man nicf)t3 baöon an. äRan

fännte efjer glauben, bu fete[i bei einer Seerbigung ge-

wejen!"

Cor bem fdjarfen SMutterauge bracf) bie fünfltic^e

gaffung ber Softer gufammen. „Kutter/' rief fie
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benommen, „i$ ljabe geftern bie gräfjte Sorbett meine«

Sebent begangen ! Ulrich gunghanS hat mir feine Siebe

geftanben — unb ich ^abe ihn öon mit geflogen.
u

Sie

neigte fich auf ben Sifch ^erniebet unb bexbaxg ihr ©er-

ficht im 2lrm. Sie fchludfote.

$er $farrerin fiel es nicht ein, ihr &tnb su tröjten.

„SlllerbingS war'3 eine große Dummheit, SWcf! SBie

fonntejt bu? — ©d)on für ben Sater mar Ulrid) ftctä

eine §er£freube, unb wie er bid) einlaben fam, l)abe

ich felber gebaut, er fei ein auSnehmenb gewimtenber

Sunge. 2)em fielet man ja bon weitem ba$ gute SSor-

wärtefommen an, unb bei ben SKäbdjen wirb er nicht

lange betteln müffen. Üftein, wo ber hingelangt, betteln

fie ihn an. ©ift bu blinb, 9Wd? — &u benffi nie baran,

wie armfelig eine $farrer3tod)ter bafteht, wenn ber

SSater geftorben ift unb bie ©efolbung ausbleibt 3n

SBa^r^eit bift bu eine arme äftauä, unb wenn ber neue

Pfarrer fich felber hier einen £au3l)alt grünbet, fo Ijaft

bu hier weniger fechte al§ eine aRauS."

$a hob 3ttd ben ®opf: „SBilljt bu mt<h benn gan*

^erfchmettern, äftutter?"

S)ie $farrerin erwiberte etwas befänftigt: „ÜRem,

tftnb, aber wenn eine wie bu ba$ ©lüd mit gü&en tritt,

bar} man ihr fd)on bie 9lugen öffnen. Mt bem einigen

Wiensen, ber bir helfen tonnte, beinern Schwager, bift

bu überwerfen, unb bie SBerwanbten in ber ©tobt, auf

bie bu heimlich sählft, höben fid) öon un$ jurüdgegogen,

feit bie guten SBeine im Äeller ausgegangen finb."

„9hm iffs genug, Butter," toerfe&te SWcL Sie

erhob {ich.
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„3£o3 iüilip bu tun?" fragte bic ^farrerm.

„$d) toill berfudjen, Ultid^ ^JungfjanS einen SJrief

31t fc^teiben, bamit er toeniger böfe auf micf) ijl" Sie

empfaub bie fdfarfen SBorte bet SJhttter toie eine tooljl-

öerbiente güd)tigung. ®ie 1001 f*e öeflern ÖeÖen *>*tt

»otymehtenben Uli öerblenbet getoefenl ©ie begriff

fid) [d)on ljeute nid)t meljr.

8uerft trat He in ba3 Limmer SScttoefer^ ber

int Unterricht toeilte, bejal) fid) ba£ SJtäbdjenbilb, ba3 auf

einer deinen Staffelei ftanb, unb toar babon'enttäufcfjt.

geigte ein lanbläufige§, aiemlid) breites ©efidjt, nid&t

I)fibfd), ni d)t l)ä&licf), umrahmt bon glattgeftrid)enem

ipaar. ©ein Steig lag in ben großen, frommen Slugen.

Sätos man bon iljrem ßleib, einer Slrt religiöfer Üracfjt,

fal), beutete auf eine 9ftif[ionarin. SBie bie Sütorfe be*

$I)otograj>f)en jagte, toar ba3 SBilb in flallutta aufge-

nommen toorben, unb als SRiä e§ toenbete, lad fie:

„Syrern int Jperrn innigflgeliebten go^n SöUb^olj jeine

treue etjriftine ©bewarb."

(Sie toar alfo bie Softer be$ SRiffionarS, bei bem
er einige 3a*)re gugebradjt fjatte.

9l\d neigte ernüchtert ben $opf. ©ie begriff ben

©efdjmad be3 SertoeJerS nidjt, er fam iljr jelber toeniger

öeret)rung«toürbig bor. Qfjre ©$toärmerei für il)n toar

bafjin. Sßeld^e ©raufamfeit be§ Sebent! SBennfiebaS

SJÜb öor ber galjrt gejefjen hätte, bann —
©ie bad)te ben ©ebanlen nicf)t gu (Snbe, fie flieg in

ein ftämmerdjen empor, in bem fie als Äinb ihre ©djul*

aufgaben gelöft hatte unb ba$ nod) immer iljr gufludjtg-

ort toar, toenn fie ungeftört fein toolite. ©djtoalben
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floaen buxdj ba§ geöffnete genfter aus unb ein. S)et

geplante Srief aber geriet ifyr nidtjt. £ie erfte gaffung

fatib fie gu gerfnirfd()t, bie folgenbe gequält, fie pokerte

ffete toieber barüber, baß fie Ulridf) crflätt l)atte, ifyr $erg

jei bereite bergeben, — unb toar gu ftolg, fief) felber ber

Söge gu geilen. Sogen um Sogen fd)rieb fie, bodf) gegen

Slbenb gab fie e§ bernrirrt unb traurig auf.

„Sann gel) bod> felber gu Uli/
1

riet ifjr bie äRutter.

„(Sr ift in gfirid), unb id) toeiß nidjt, tuann er l;eim*

fommt," ber[e|te SRid. ,,©o tief bemütige idf) midf) audf)

nityt" —
(Sin ftifler 3hnft tag nun ghrifdjen ber Sßfarrerin unb

tfjrer flolgen Stod^ter. £a$ 9lbenbbrot, gu bem Rotyx

2Bilbt;olg erfdfyien, ttmrbe SRid, bie öon ber gatyrt ergäfy-

len tollte, gur Dual. <2ie gog fidf) frfif) gurfid. 3m
SageSgrauen ertoadjte fie aus feieren Sräumen burd)

ein Sßoltelieb. ba§, bon einem £ufcenb SJiännerftimmen

gelungen, aus ber Srüde gu tyr IjeraufHang.

„£>tet in weiter, toettet tJerne,

aSie'3 miä) nad) bei §eimat jtetyt;

Suftiß fingen bie ©ejcllcn,

%c<$) e8 ift ein falföe* Sieb,

fcod) e$ ift ein falbes Sieb."

gefct ge^t er, fuljr e3 i^r burdf) ben ®op\. Sie fprang

ans Senffer, burd) ben Saben rief fie: „Uli — Uli!"

6ie Ijordjjte umfonftl S)ie ©dritte ber ^ungmann-

fdfjaft, beren ©eftalten fie in ber Dämmerung eben gu

erTennen bermodjte, entfernten fidk <2ang unb ftlang

oerging in ben SBorten:
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„Stnbte ©tftbtdjen, onbte SDWbdjen

kommen fteilid) gu ©efidjt;

2ld>, noty finb e3 onbrc SR&bd&en,

3)o$ bie eine iß e3 ni$t,

$0$ bie eine ifi e3 nt^t!"

Stödf Warf fid) l)in. ©ie Ijätte geltem abenb Ulrid)

bod) nod) aufjubelt follcn. 9hm gaben ifjm itjre ©e-

bcmlen ba3 ©eleit. ©ie falj) tyn, wie er, einen falben

Äopf größer als feine fjreunbe, frij^ pari, fetjnig, am
l>oI)en, glän&enben £ut ben Sebloien- unb SRoSmarin-

ftrauß, aus ber ©eimat fdjritt. 3m nädjften $orf ber*

abfd)iebeten fiel) wofyl fdjon etliche feiner ^Begleiter, int

übernachten bie meiften, imb nur bie legten ©etreuen

gingen mit tym bi§ nad) ©d)afföaufen. $ort ein 3mbiß,

ein Älingen mit ben ©läfern, ein fcänbefcptteln. 5)aS

ttmr ba3 9lu3fd)enfen. 3?un wanberte er allein, nun

»arf er ben legten langen Slitf über bie ©renje ins

SSaterlanb surüdt. Unb er gebadete nod) einmal aller

feiner greunbe, bie iljn mit fotoiel (Sfyren aus ber ©eimat

entlaffen Ratten, ©ie aber ijatte il)m ben 3lbfdf)ieb ber*

bittert, iljrer gebadete er mit aornbofler ©eele . .

.

Seere Sage lamen in iljr Seben. ©ie wären i^r noef)

fdjattenljafter baljingegangen oljne bie ©egenwart beS

SBerweferS. ©eit fie wußte, baß er berlobt war, toerfudjte

fie tym fnapp unb füfjl ju begegnen, er aber bewies iljr

ßets eine große, mit feiner §eralicf)leit gepaarte Sldjtung,

ber fie nid)t gu wiberftefjen öermodfjte. äu£ jebem fetner

SBorte fpttrte fie, wie il)m baran gelegen war, i^r feelifd)

näljer gu fommen. (Sr lub fie ju feinem täglichen ©pa-

giergang ein, unb e3 fd&ien tym einen ©enuß au bereiten,
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mit fl)t butd) bie füllen gelber imb SBfilber am SR^cm

au gehen.

„fträulein %appo\\, bamit ton gegenfeitig flar

fehen," begann er eines SageS, „null id) Qftnen be-

fennen, bafj idE> in JJnbien ein SJtäbcfjen äurfidgelaffen

habe, mit bem ich ftifl berlobt bin. 2)iefe Siebe ift

mir heilig, ©ie ift mir aber fein $emmm3, 3^nen

in ehrlicher greunbjehaft meine Seünahme entgegen-

gubringen. 3dj frcu* wi^ 3hre frifdje Xätigteit %u

beobachten, unb toie Jfönen ftetS ein Sonntag bon

©ebanten babei mitläuft." Seudjtenbe ©ttte ftonb in

feinen $tugen.

3)a£ freimütige SBort gefiel 9H<t

(Sr aber fuhr fort: „3)er 3ufaü ^at mir ein Statt in

bie §anb gefpielt, in bem ber junge ßehrer &an3 SBeber

bie prächtige fRf)ctnfo^rt öom ©onntag fdptbert. 5S>a

las td) auc^ ba3 ©ebteht, ba§ ©ie bem fd&eibenben {un*

gen ©djmieb Ulrich SunghanS toibmeten. 6r muß ein

tüchtiger SHenfch fein!"

„$ie ©trogen finb ohne mein Sortoiffen in bie

geitung gefommen," ernriberte 9töd mit verhaltener

§eftigfeit. tut mir fehr leib !"

„üfhrn, möge nichts ©dummereS gefdrehen/ be-

gütigte fie SBilbhoIa. „SluS ben SJerfen fchaut ein helles,

liebes Sftenfchenfinb. 2)aS ift genug, ©ie hüben mich

aber auf bie ftrage geführt, ob ber iunge Wann, bem

fie gelten, 3hrem ^erjen nahe fteht?"

2)a3 »lut flieg ihr ins Qteficht. „§err SBertoefet,

laffen ©ie mir mit ber Slntmort &e\t,
u — mehr ber*

mochte fie nicht au ertmbern.
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(5t btang nid)t weitet in fie. ©ie abet leinte ifti öon

Sag 51t Sag tyftyet fdjäfeen.

3>et balb leid fcfitoermfitige, balb feurig fdjtüungbolle

3Jtonn bratfjte Jid) fotoof)! als $rebiger tnie als Set)tet

%n SInfetjen. ©ie felber fpürtc : üjr Sater ^atte ben boll*

fertigen SRadjfolger gefunben, fogar einen, bei ifyt an

ljinrei&enbet ®raft beS SBorteS übertraf. $od) tuar ein

grofjer Untertrieb jhrifdjen ben religiöfen Sluffaffungen

bet beiben SRänner. $er Sater tyatte, Don einem fajt

Jünftlerifdjen Humanismus burcfjbrungen, ba3 Sonnige

beS öebenS fo gut ttne feine ©Ratten gefeljen; SBilbljola

aber, ber aus bet SRiffton tyertoorgegangene ftrenggläu*

Wge (Stjrift, legte ben SRadjbrucI auf bie ©djtoädje unb

©finbe bet 3Renfd)f)eit unb tyr tiefes (SrlöfungSbebflrf-

niS. Stofür fanb et aus mtyftifdfjer Sfraft fyerauS glfiljenb

bfiftere, füt 9l\d faft unljeimlidje Söne, bie abet bie

Seute mätijtig ins ©Ottenaus riffen.

S)ur<f> bie $tebigten »ie burd) bie gemeinfamen

Spaziergänge bon jeiner alles begreifenben ©fite übet*

$eugt, faßte -IRidf 3utrouen äu 2Bilbt)ol$, fam aus eigenem

$tang einmal auf feine grage jutüdf unb gefianb ifym

bie 9luSfotad)e mit Ulrid) 3ungljanS in ben Ruinen öon

SSeiBtoaiferftelg. $>abei berfdjtoieg fie iljm freiließ, baß

eS gerabe fein, beS neuen SßermeferS, (Srfdjeinen im

©täbtdjen gemejen fei, baS einen gtuiefpalt in iljre ©eele

getragen tjabe, unb fdjob alle ©djulb, bafc fie bie treue

®anb beS jungen ©djmiebeS ausgeflogen, auf bie Set-

toitrung beS &ugenbli<fs unb einen itjr fyinterljet jelbft

nidE)t met)r berßänblidjen 3Jtäbd)entro&.

So^n SBÜbljolä jal} fljt mit toarmer greimbfdjaft tief
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in bie 2lugen. ,,3<f) merfte, bog ©ie leiben, gräulein

SBid geilet aber, bic man einfielt, fofl man nicf)t alt

toerben Iaffen. SSenn ©ie bie $et#ic$e Überzeugung

haben, baß ber junge Sötonn gl)rer toert \% fo fd)reiben

©ie üjm einen aufnötigen ©rief, tute e$ um ©ie fleht.

Um feinet- toie Sförettoillenl 3Ba3 gedieht fonft? —
©ie beibe begraben bie erfte, heilige Siebe; mit hungern-

bem ©erjen geht er, gef)en ©ie anbere fiebenSberpflich*

hingen ein unb bewiesen in ber SBelt nur bie große

3ahl ber Unglfidlidjen, bie am Sag mit leerer ©eele

lachen unb in ber SKacht um ein t>erlorene£ ©lücf toeinen."

©ein SBIicf ruhte teilnahmätief unb boch mit fernerer

Mahnung in ihrem ©efi<f)t. „©ie bfirfen nicht ben Sßaft

mit bem paubigen SUItag fdjließen, graulein SKdt ©ie

jinb bafür ein gu toertbofleS 2Renfd)enfmb."

©eine Kadjbrücflid&feit bradfjte fie in Verlegenheit,

©ie ttmfjte fd)on, baß fie ben SSrief nie fdjreiben »erbe,

nicht fotoohl iuegen ihres eigenfinnigen ©tolles, ben fie

manchmal felber benagte, als aus bem ©efühl fie habe

fi<h burd) if>re erregten SBorte auf SBafferftela jebe gute

SRfidfehr gu Ulrich 3unghan3 abgefchnitten.

©djtoeigeub ließ ber SSertoefer fie gewähren, er tat,

als fpüre er ihren inneren flampf nicht, ©ie tourben

immer beffere greunbe. 3m ©täbtdjen liefen bie SInfpie-

luitgen, fie fei mit ihm berlobt, ja e3 gab Neugierige,

bie fie unmittelbar fragten: „Sarf man balb ©Iüct ftün-

jdjen?" ©o hmr für fie Diel SBitterffifeeS an bem frönen

Serfehr mit SBilbhola, unb bielleicht litt auch er unter

heimlichen Schmerlen.

$a !am bie SBenbung. S)ie Setoohner be8 ©tfibt-
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djerS brannten, bafj ber bie bergen ergreifetibc SRebnet

als C^eifüidjec berufen tuerbe, betoor eine anbete ©e-

meinbe iljn mit ifyren 93eifpred)ungen fjtnroeglodte, unb

bie fördjenpflege trug ifym jd)on gegen ben §erbft ba£

Slmt beS Pfarrers an. (£r bat um ein paar Sage S3e-

benfjeit — unb lehnte bie Berufung ab. Sftemanb

begriff e3, am roenigften SRid.

Sie SBeinleje jaudföte an ben Ufern be$ Sftljeinä. $>a

gingen fie miteinanber burd) ben buntprangenbeu SGÖalb

unb rul)ten unter mächtigen, alten 93ud)en, bmd) beten

fronen ber lefcte ©onnenidjein fpielte. 9ßid mertte,

tüte es im Snnern be3 $ern>efer§ fämpfte. Sßlöfclidf)

fragte er abgerufen: „§aben ©ie etgentlid) ben ©rief

an Ulrid) 3ungf)an* gefdaneben?"

(Sie eridjraf unb jcfyütteite ftumm ben &opf. (Er

fagtc: „$d) gebe nidjt gern bon gtjnen ot)ne ben ®eban-

fen, ba& 3t)nen eine Jdjöne Sufunft iwnft. SBarum

üerjäumen Sie Qtjr ©lüd?" (£r fal) fie marm bejorgt

an. ©eine ©timme gitterte leife. „SSie frot) toäre id>,

menn id) 3ftnen fetber etroa$ fein fönnte, aber unfere

SBege trennen jid). ©ie tüifjen, (cfymeren ger^enS babe

id) ben Antrag ber ®ird)enpflege abgelehnt. 3^ fyabe

mid) entfdjlojfen, eine ©tubienfatjrt ins fjeiltge ßanb

5U unternehmen. 3" Sagen tuerbe id) fdjon in

Qtalien fein, unb bin id) fturütf, tjoffentlid) in meinem

teligiöfen ©tauben beftärft, öertieft unb gereift burd) ben

Söanbel auf ben ©puren be$ §errn. jo tommt toobl aud&

meine SSraut E^riftine (£bert)arb in bie §eimat unb mit

fmben bie Pfarre, auf bet nrir unjern ftauäfianb grün*

ben fönnen."

$ttx, m* %woH 8
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SWc borget fyattt WMjoli Don bem SReifeptou ge*

fptocfjen, 3Wcf toat babon üöllig fiberrajd)t.

Unb nrieber begann er: „3$ toollte, id) müßte um
3f)ren SBeg, gräulein ü)fäd, unb baß eS gljnen gut

Ginge. 3^ forge mid) um fo mefyr um ©ie, ba ©ic

ja bod) nidjt meljr lange im alten, lieben *ßfarrf)auS

bleiben fönnen. Sie Äirdjenpflege tyat nad) meiner

Äbleljnung bie Berufung eines Pfarrers bejdjloffen

unb bereite einen Äanbibaten in 9luSficf)t, ber SSeib

unb Äinb befifet."

Sfidt fdjraf jufammen. ©ie fd^rittcn befeuerten @e*

müteS aus bem abenbgolbenen SBalb. 2)a jagte fie

plöJlidE), loie aus einem Traume heraus: ,,©ie fyaben

nad) meinem 2Beg gefragt, $err SBilb^olj. C£r liegt

für midf) Kar. 3* SSM* IjinauS, baS SBrot toerbtenen,

toarten unb feljen, ob Ttadj jtuei ober brei $al)xtn jener

toieber fommt, beffen £anb id) beworfen Ijabe, unb ob

et micfy nodt) toill. ©S ift feüfam, jd&teiben fann tri) i^m

ni$t."

©djon fjatte er eine Entgegnung auf ben Sippen,

aber fie waren an bie Styeinfyalbe gefommen, an ber

bie 2öin$er it)ren ©egen einbrad)ten. 3m blauen Sunß
beS SlbenbS führten bie dauern mit ifjren Ddjjengejpan»

nen bie Stufen nadfj ben keltern, ba unb bort ftanb nodj

eine fleißige ©djar an bie SBeinftöde tyngebfitft, SBolte»

lieber erflangen, 3auä)8cr gingen übet ben ©trom, unb

freubige .fränbe ftredten bem $aar bie buftigen blauen

unb golbgelben grüßte entgegen. SBilb^olj unb 9ftd

nahmen bantenb an. ©ie aber jpürte mefjt bie äBeljmut

als bie ftreube beS $>erbftabenbs, iljr £>era antwortete
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ntd)t auf bie (Sefänge, jie backte nur an bcn 3lbfd)ieb

Don iljrem greunbe. —
$U er für bic meite föeife inl 9Jtotgenlanb bon it)r

5lbid)iebnabm, bebte (eine £anb, mit bredjenber Stimme

Jagte er: „SBeljfit' Sie ®ott, liebe Wd!" 3b* mar

im Slugenblid, ba er gefje, müfle Jid) etmaS SefonbereS

ereignen; aber als fein ftufjrmerl binem in bie Sörfltfe

rollte, gefdjab nidjts meiter, alö baß eine munberbare

Stlarbeit in ifyre Se?le fam: (5r bat bid) geliebt ! Partim

brannte er fo ftarf auf ben ©rief an Uli. barum fdjlug

er bie ©erufung aus! $ie SReife, öon ber er früher nie

ge(proeben barte. tritt et an, um bid) bergeffen unb jener

(Sfjriftine (Sberbarb treu bleiben $u fönnen. SBaS ift er

für ein ftarfer SJcann!

mt gefalteten £änben ließ 9cid bie Srcinen über ba«

©eftdjt binunterlaufen. ifae Seele mürbe munb um
iljn. gn i^re SOBebmut unb 3erfnirfd)ung mengte fid>

abec aud) ein ©eftibl be<* Stolpes, baß fie bem ernften,

tiefreligiöien SRann etmaS batte fein fönnen, bafe er fie

geid)äfct, ja im ftiflen geliebt batte, ber s2Irme, Unfreie,

ber fein £>era an bie befdjeibene SWiflionarin mobl nur

Eingegeben batte, meil ibm auf ber fernen Station eine

anbere Siebe nidjt mögüd) gemejen mar. SBilbtjolj litt

barunter, mar jebod) au üornebm, um untreu $u jein.

Unter ©em»fiensbij[en aber badjte fie an Ulrid)

3ungba"ö unb (icb jelbft. SBie flatterhaft mar ibr $er$!

(Srft mie$ ee Uli fd^roff jurtid, bann blutete e$ um ibn,

barauj fd)märmte e* für SSilbbol^. SEßenn es fo um bie

3«»ftig?eU ibrer iiiebc ftanb. mar e§ jdjon flüger nidjt

an Uli *u jebreiben. $n aufbämmernber Selbftertennt*
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nte foh ftc in ber Unfidjerheit ihrer ©effitjle ctttcn ber*

hcingnteoollen (Sljarafterfehler, unb fic ahnte, ba& fie

einen fd)tueren 3Beg gehen merbe.

©d)on in ben nädjften Sagen trat ber neue Pfarrer

mit grau unb halbrotichfiger S^o^tcr in« £>au$, unb ob-

gleich fie e§ nid)t an $öflid)feit fehlen ließen, merftett

grau %Qppol\ unb >Jttd, bie fie burd) bie Zäunte unb ben

©arten geleiteten, aus ben behaglichen ©ebärben unb

©efprädjen, toie ftarf fid) bie Neulinge fdjon al* bic

©errenleute be$ SBefi^e^ fügten. SBelch trauriger Slbenb

nachher! Unb tva$ nun? —
2>ie Butter befdjäftigte fid) mit bem ©ebanfen, in

ber Stab! eine $enfion für Stubenten einzurichten, unb

ber $Ian gefiel auch Sftid. ^nbeifen gelangte er nicht zur

SluSffibrung. fterbinanb SBtirfteler, ber feit einem 3<*fr

ben SRod be$ $farrerä ausgezogen unb in ber $eimat

eine SBaummollfpinnerei gefauft hatte, fam eigens &u

Sefuch, um ber Schwiegermutter unb ber Schmägerin

ben $lan au^ureben. 3>er gutmütig-ftolje Qnbuftrielle

Wollte bie nächften SBermanbten feiner grau nicht in

ertoerbenber Stellung feben. beften ©egengrunb

fchob er bie fd)roache©efunbheit ber ÜJhitter oor unb mar

bereit, fie forooW roie 9töd in fein §au3 aufzunehmen.

ffhd mochte nun einmal bie fleifdjige ©eftalt gerbt-

nanbä nicht, unb ehe fie fid)'3 berfah, hatten fie fd)on

ttrieber $)änbel miieinanber. (Sr gab ben SBerfud), fie §u

berföhnen, nicht gleich auf, begleitete fie nach bem ein*

brud) ber Stacht noch 8« einer SBeforgung in« Stäbtchen

unb oerf ud)te babet, feinen 2Iim in ben ihren zu fdjieben.

Sie aber lachte ihn l>ötttfch au«: „3$ werbe fchon für
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ben forgen. ber mid) ftiljrt," unb mad)te fidj frei. Sfirftelei

mußte e$ felber einleben: e§ gab fein Slusfommen arot-

jd)en itynen 2)ie Butter ent(d)log jid). in bie gamilie

be$ ©djroiegerfobneS einzutreten, in ber ifyr bereite ein

©ntelfinb blüf)te; aber ttollte mit Sßerroanbten in

3ürid) beraten, oor allem mit ifyrem Sormunb. bem

Sierar^t Sappoli, einem jüngern ©ruber if)re£ SaterS,

ber tid) freiließ bi3 jegt roenig um fte geflimmert tjalte.

S)en ©eroobnern be3 ©täbtdjenS tat ee leib, bie legten

©Heber ber s$farrer3familie ju Derlicren, bie mit itjnen

ein *Bierteljafyrt)unbert greube unb ©orge geteilt Ijatte.

Sftandje ber Sürgervleute famen nod) inä ?>(arrl)auä,

um ftd) öon Butter unb 2od)ter $u üerabfdjieben, unb

fte famen md^t mit leeren Rauben. „3ßa* fangen mir nur

mit all ben ©efdjenfen an," rief 9l'd, „ben topfen coli

§onig. ben ©äden Doli gebörrter 3metfd)gen, 3lpfel« unb

2)iwfd)nigen, ben dürften unb ©djroeinsfinnbadenV"

2)abei ftanben itjr aber bie klugen Doli tränen.

(Sie Derbradjte eine toebe 2lbenb|hmbe am tf'rabe

i^rc^ SBatere. Sßadjbarn befolgten unter roebmürigen

Setradjtungen ba$ Sluöräumen be3 £>au3rate$. ©in

f)era*ertei&enbe$ SBilb, bie trauten Sftöbel auf bec ©trafee,

bie legte Sftaft im oeröbeten alten £eim Qn bie Stüde

hinein idjroanften ^mei Söagen. ein größerer unb ein

fleinerer. Qener führte bie SSMtmenauSftattung ber

SUJutter ins Dberlanb, Mejer bie für Wd ausgegebenen

©tüde nad) 3ünd). bie ©onne burd) ben Mebel

brad). folgten ifynen in einem (Sbaillein bie beiben

jdjroarsgefleibeten grauen. $lu$ Dielen genftern unb

Süren rointten legte ©rüfce, (eine 2lb|d)ieb*iieber
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raufdjte amifcfien ben fjofjen Sorben ftetöuf bcr SRfiem,

noi) einmal ajru&te ba-3 ©täbtdjen mit ben [teilen

girften unb b(umena,efd)tnüdten Rauben. $\U e$ tjintet

ber Ufettjölje ben 93liden entfdjiuanb, füllte fid) *id

iro& ber tuärmenbeu ©onne tiefer in ifjren bunfefn

6d)al.

$er ^eunae^niä^riflen toax, bte 3ug,enb [ei für fic

abgetan.
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2tm ^rüfmadmiittag erreid)ten Stöutter tmb Todter

Süri.ii. $en £au3iat 9Gid3 ffapeüen iie bei einem *'et»

toanbten, einem etjrfamen edmtjmadjer. auf ben $adj*

boben. Stadler mad)fen fie jid) auf ben &leg flu intern

SSormunb S3eml)otb £ap£oli. Sie f)otte itm oon ityren

Äinbcrjafyrcn t)er in angenehmer (Srinnerunp, ben leben§»

frotjen Sieraraneijdjtiler, ber ftets mit einem Vorrat

öon geuermerf in bie SSeinlefe fam unb e$ unter bem

gubel ber Sugenb über bem 9it)ein abbrannte. $od)

audj ein anfj>rud)3bolIer ©afi mar er g,en?e[en. $lu3 ben

Störbrn Doli Trauben roeldje bie dauern fn^ SßfarrtjauS

fdjenfteri, hatte er bie fdjönften herau§genotd)t ben

2Ipfeitüd)lein ber Sföulter unbejd)eiben *uge)prod)en,

ben 23eg ins Spedtämmeilein genommen, jo oft e$

tym gefiel, unb gum füllen SBerbrufc bei (Sltem beitnUd)

tnandje üertorfte glafd)e im Heller erbrodjen. 3^r aber

ttmr er ftet§ ein fröhlicher unb gefälliger 5tamerab ae-

mefen. SBenn er nun an jene häufigen S3e)ud)e baä)te,

an (o mand)e§ ©elbfitid, ba$ ber SBater föidä ihm *uge-

fiedt hatte, fo mu&te er fie liebreid) aufnehmen, unb

fiel ifjm umfo leidjter, alt er in ben bajroifchenliegeobett

3al]ren bind) einen ©anbei mit Söaulanb ben ei neben

feinem Seiufe betrieb, $iemiid) reid) geroorben mar.

er toohnte in ber 3ltyt ber tSifenbaljn, in einem äit*



tuefen. in bem fidj ©itift unb %t$t flitzen £a£ fdjöne,

alte $au§ ba3 et fid) erheiratet fjatte, toax umgeben t»on

Ijäßiidjen ®d)uppen unb Paraden.

$>ie $farterin btadjte ber gamilie groet bon ben

£ontgtöpfen, bie U)t gute 9?ad)batn aum 2lbfd)febe ge*

fcfyenft Ratten, unb erregte bamil bei ©djrDägerin unb

Zodjttx ftreube. $aS (SinDernerjmen baueite bte nacr)

bem SBierufcrtaffee, bei bem bie Sfißigfeit reidjlid) rjer-

tjalten mußte. £ann fam Cntel Serntjaib Don einet

Überlanbfafjrt nad) £aufe. „föerrgort, bift bu groß unb

J$ön peroorbenl" rief et jjftd entgegen. (St tjatte abet

nt(i)t an bie (Smpfinbltcr)teit {emet $od)ter SBabette ge-

badjt, bie, ein paar Sarjre iünger als 9fid, burct) em fon»

betbat ältliches ©efidjt entftelit mar. 5)fe GHTetfficrjrtge

lief mit einem mütenben ©Iid auf ben Sätet aus ber

£tit. unb itjie Stattet ftrafte it)n mit ftummem Sßotrourf

.

(St piaubette inbeften unbefangen rositer unb tub 9hd

äum bleiben ein. ®ie fütjlte aber bod) jdjon, baß fie m
biejet gamüie auf feinen SUtrjalt tedinen butfte.

©ie begleitete bie 2Nuttet, bie nod) an bietem $lbenb

in$ Cbetlanb fatjren toollte, auf ben 93at)nt)of. £ort

mürben )ie bon ©ietrid), bem (Btubenten, ertoartet. (St

bat um einen 8ffdmfj &u fernem 2afd)engelbe ba§ nad)

be? SBatera $obe nod) icrjmäler geroorben mat al£ *ubot.

$ie ^farrerm gab irjm baä lefete (£ntbet)ciid)e. 2öa* er

bom SSormunb Ipradf), mar roenig etmuntemb. Dntet

95ernt)arb fiede jo in 33eruf$* unb anbern ©ejctyäfteit

btin. baß er für bie Anliegen ber SSetroanbien feine

8eit finbe; ein ©elb- unb @lüd*jäger, beji&e er bon

ben Sappoit nur uocrj bie Üebensmütbigen äußeren
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gormen. 3m Slugen&lid ber Trennung toanbte fid) bie

Butter aufic^Iud^enb an 9?id: „#rmfte! SSenn bu Did)

nur mit beinern ©djroager gerbinaub oertrügeft! Gr ijl

bod) ber einzige, ber aud) für bid) ein §erj Ijat. SBasI

toirft bu in ber ©tabt SittereS erleben ! 34 ^arf nidjt

boran benfen."

2113 Sftid allein in bie g-amilie SJerntyarbS gurüdfe^rtc,

toax ttyr, Jie trüge in fid) bie ©djroere ber ganzen Söelt.

21m anbern borgen machte jie mit bem t)äj$üd)en

SBabettlein ©infäufe in ber Slltftabt. 55)a mar fie mit bem

Sater als SHnb etlidje ä'tole gegangen, biele (Erinne-

rungen ertoadjten, jie füllte fid) in ben ©äffen, ©trafen

unb päfcen nidjt fremb, unb ber S3lid in bal Seben unb

treiben tjob if)ren 2ftut. 9hir bie (Smpfinbung, baß bie

junge SSermanbte Jie nid)t möge, öerbarb iljr bie ©tim*

mung. Sie wollte fid) lieber einmal ein paar ©tunben

ungeftört in ber ©tabt ergeben.

©o fdjlenberte fie am tftodnuiitag allein ber Simmat

entlang unb faf) ben gärbem $u, bie aus ferneren $äf)-

nen oorgebeugt iljre £üd)er barin muffen, ©ie !am $u

bem nrie ein italienijd)er $alaft über ben glu& !)inau$-

gebauten föatfjaufe, unb balb flog tyr Slid hinüber jum

SunftfjauS ber Stteije. 3)a gelüftete e* Sie, bie greunbin

2Rarie 3ungf)an3 gu begrüßen unb fie $u fragen, toie eä

benn ifyrem Sruber Wrid) get)e. ©ie roagte e3 ntd)t,

olnte »eiteret in bie 2Btrt3ftube tyuaufaufteigen Un-

idjlüjfig ftanb fie auf ber Srüde. flaute balb tjinab in

bie SSaffer, auf benen fid) eine ©djar Dörnen idjautelte,

balb tjinauf aum ferneren Xurm beS ©anft $eter. an

befjen gifferoblatt bie riefigen U^eiger wanbertem
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Sta fam ber $reiuf)rfd)lag öom Surm. ©in unerwartetes

©djauipiel begab fid). 5)ie ÜRdroen fyoben fid) fdjreienb

über ba$ SBafjer empor, $ogen mit fd)arfem ftlügeljd)laQ

über yiifö $opf nad) ben gellen, grüben fünftem ber

äfteife unb l)afd)ten burd) bie 2uft gemorfene SBrot*

broden. Sie fie fütterte, fear SJlarie in tyrer Slafeer-

felberttadjt.

„9fäd, 9ftd!" rief fie, !am auf bie ©trage herunter»

geeilt unb tjolte bie greunbin Ijinauf in bie große, eid)en-

getäfelte 3unftftube. „©erabe jur regten 3«* tommft

bu. SSon brei bis fünf Utjr ift eö bei uns immer ftill, nur

ber alte Siteraturprofeffor fifct nod) über feinen ffiolle*

gienfyeften in einer ©de, gefyt aber aud) balb."

3n ber £at erljob fid) bort aläbalb ein borften^aarigeS

2ftännd)en, ba$ bie eine ©djulter l)öf)er aU bie anbere

trug. ÜUtorie ftellte ifjm bie greunbin oor. „Sappoli l*

berfefcte er unb liefe tynter großen SBriüengläfern bie

Slugen fprüfyen. „2Sie Diel fd)öne ©tunben tyabe id) mit

JJtjrem Sater berbradjt!" ©eine Slide glitten motjlae*

fällig über sJtid, bann aber ladjte er öäterlid) Üftarte ju:

„3a, unjer Sftotbrtiftdjen Ijaben mit lieb." (Sin f)er$lid)e$

ginoerftänbniä fdjien jtmfdjen bem Sitten unb SDlarie

ju befteljen.

Nun mar er gegangen.
/r
©inb alle beine ©äfte fo lieb

3U bir?" fragte Wd.
,,3d) erlebe manche? ©dfjöne," erttriberte äflarie. ,,ge»

rabe mit bem <ßrofeifor. ©eine SSorträge l)ält er meijl

erfl mir unb nadjtjer beu ©tubenten. 3d) tjabe aber oud)

jonft unter ben ©äften gute JJreunbe, fie [orgen jidf) um
mid) tote um ein eigenes Stab."

«
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„Hub bift bu in einen toerliebt?" forfdjte ttid.

„2£o benfft bu l)in? — (£3 ift mit tooljl genug fo."

Sa, mon fal) iljr baS gute Grgefjen an. ©ef'd}t unb

©eflalt tuaren fein erblübj, bie länblidje 5rad)t ibret

£>eimat. bie roten Duerftteifen im SHieber, bie (ilbemen

SKitedjen barumljer unb bie blfiljrceifjen, geflteiften

$rmel ftimmten munbetl)übid) $u ibrer fdjttcbten (5r*

fdjeinung, bie an bie füllen Sanbfd)aften btau&en er*

innerte, an bie grifdie be$ SCBalbeä, ben $uft ber Sdjolte,

ben (Sonuenfdjein über ben Mügeln. Stein SBunber, ra&

fie jebermann gefiel unb ba{? bie ©äfte jie oermöfcnfen.

$aum eine aubere ©eftalt bätte in ba* 3,mftbau£ befier

(jepafet all iie, toie ein S3ilb fügte fie fid) barem unb Ijalf

mit bei äfieije ba§ ebrenfefte SBefen $u geben, in bem

jid) oi?le gebilbete ß^^er tüotyffiblten.

£ie b?iben gteunbinnen tytadjen ungeflött über bie

fleinen (Srcipnifje ber §eimat. SRad) einiger 3^MG
aber fragte 9fid unjtdjer: „SBie gebt e3 benn Uli?

1'

Gin Schatten flog über ba$ ©efid)t SHarieä. „(Sr

flefy immer nod) in Dürnberg unb bettnbet fid) bort gm.

$od) nmnbete id) mid) über beme grage. $u Darfft e$

mii nid)t übel nebmen: e$ fdjmer^t aud) mid), ba& et

beinetmegen fo unglüeflid) auf bie SBanberfdjaft gegan-

gen ift. Slbet bu fonnteft nid)t anbete ba bu b?in §et^

fdjon bergeben baft, unb belegen bin id) bir über Die

Slbtoeüung bod) nid)t böfe. <£t fragt in jebem ©rief,

toer tooljl ber Seuor^ugte fei. S)ie äWutter meinte Söiib»

l)uij^ unb |o babe id) eö iljm gefdjrieben; abet nun ift ja

bei SJettoeier aud) toieber gegangen.
4'

3Üd roujjte nid;t, twtybi bliden cor 3Jetlegenf)eU (Sic
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natjm Maries Jpanb. „£tr tüiTI id) bie SSafyrtjett tiefen»

nen. äRein &era ift |o frei toie je g£a* id) Uli auf (eine

Werbung ertoiberte, tuar bie größte £üge meine? Üebens.

ä£arum id) fie begangen l^abe, tociß id) felber nid)t.

Settie (£rflärung tarn mir tme ein Überfall. $aß td) aber

nod> frei bin. fannft bu ifym jdjreiben."

„Sßein, 9l\d" ertüiberte Sparte nadjbenflid). „SSenn

btr baran gelegen ift, tue bu es jetbft. %odj tuoju? —
@s fei benn. bu [d)riebeft it)tn, bu Ijabeft bid) eines

Seffern belonnen."

3?id idjtoieg, feufete unb ftarrte oor fid) l)in. $a !am

ein ©aft, unb fie berabjdjiebete fid).

„SBenn bu Seit ^aft," bat SWarie, „fomm toieber

SU mir."

£ie frfifje Sommerung fiel in bie ©tobt. 9fid madjte

nod) SBefudje bei SBertoanbten unb tt)urbe gut aufgenom-

men, aber bie SJtenjdjen, bie fo oft bie ®aflfreunbld)aft

beS $farrt)ofes in ©gliSau genoflen Ratten, tümmerten

fid) nid)t etgentlid) um bie Sflot ibreS Gebens, um tt)re

Suhmft, fie fagten nur: „SEet müßte bir bejletn 9\at

als ber SSetter £ierarat?" S)er altere Dntel gab ityr ein

©olbftM Kun brannte jie baS ©ejdjent. 2Bie billig ift

eS, |id) mit ettoaS ©elb bon einer ^er^ene^fitd^t los*

3Utau|en! SWit jd)foeren ©ebanfen |d)ritt fie toieber

hinaus in baS öbe Duartier ber ©puppen unb 3Haga»

gine. Sie badjte faft let)nfiid)ttg an Uiiid) ftungbonS.

©onberbar! $er befdjelbenen äflefferldjmieböTamiiie

ging baS üe&en fo biübenb auf, bas ityre aber rerengte

unfc Derbunfell? tfd) niebr unb mebr. gröftemb roanbeite

|ie tm ta|djemben Stoibtuinb. Stein lidjeieS £a$, lein
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fixeres fliel. ©te, 9?id Sappofi, bie, Monge ber SSater

gelebt, nid)t* oon ©orgen gemußt tjatte!

2lm jolgenben Sage gab (ie bem Dnfel Söernbarb

auf einem ®ejd)äft$gange nad) einem 93auerngel)öft

aufcerbalb bet (Btobt baS ©eleite. ©ie merfte, baö i'd)

in jeiner Söruft etwas manb ba$ er n»d)t gern $ur ©pradje

braute, <£rft als fie ein gut ©türf gegangen waren,

begann er : „3a, 9ftd, bas Sieben tft r)art, unb man tann

nidjt immer wie man will, ©onft würbe icr) bid) cjera-

fief) gern rnt $>au3 behalten. fcr)on au* $anfbarfeit für

bie Dielen fd)önen Sage am 9ftf)ein. 2>u l)aft aber motjl

bemerft: baa SBabettlein fyat Jaunen. Unb id) tann ben

^rieben beS £>aufe3 n;d)t aufs ©piel iefceu. 2Sa3 nun

anlangen? $)u muftt jelbftanbig werben. 3ftit beinen

guten Umgangsformen tangft bu wof)l am beften als

Söeifäuterin. 9ßun tjabe td) beinetwegen mit meinem

greunö Dem ©pielwareutjanblei Qean ©roß an ber

©ueblgafie gelprodjen. (£r tft bereit, bid) wärjrenb beS

9Beit)»iad)iömarfte^ als Slusljilfe anjufteden. G* ifl

toenigften* eine leidjte unb jaubere Arbeit.
w

t£r idjroieg unb wartete, wag fie antworten werbe,

©ie liefe idjweigenb ben ftopf finfen unb ging etwa?

langiamer.

S)a naf)m er wieber baS SSort: „©eloftüerfiänblid)

la\fe id) bid) nidjt im ©ttet). 2)u fannft mu, wenn Du

in SSeitegenbett bift, ftets um ©elb jdjreiben, unb icr)

werDe eS bir beforgen. $ölo& bürfen grau unb $od)ter

iticrjts baoon merfen. $amit bid) beine ©djrift nidjt

berrät. gebe id) bir s-8riefumtd)läge mit, au) benen mein

9tame gebiudt tft. S)ann glauben (ie es Ijanble (id) um
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eine gefd)äftlid)e ©adje, unb forjdjen nid)t weitet na#
bem 3nt)alt."

„ein jo unfreier äflann bift bu?" Ijätte 9ttd gerne

gefragt, fie tagte aber nur: ,,93et)üt' bid) ©ott, Dntel,

id) gelje gleid) in ben ©pielwarenlaben." ©ie würgte

ba* mt> ber $erlajfenl)eit, baö in iljr aufzeigen wollte,

hinunter, mietete jid) fur$ ent(d)lo[fen bei einer grau

©ugolj etn unb (teilte jid) mutig fjinter ben üabeuiijd).

$ie Jfrämerei, für bie fie nie Steigung befeffcn, ging

iljr leidster, als jie erwartet f)atte, fie entbedte bajttr ein

Xalent in fid). Unter bem SBefifcet aber litt fie, Sowohl

unter feinet Stidjemung wie feineren, ©r wußte teilte

Vorteile gut $u watjren. ÜDftt (djarfem $luge überblidte

er ben ©ang feinet ©ejd)äfte§, aber e$ war an bem breit-

brüftigen üJtann etwas abfto&enb 28eibiid)e$, nament-

lid) an ber $u Ijofyen, fid) ott überfdjlagenben (Stimme.

3)a$u beiag er bie üble ©ewotynljeit, bie silngeftelUen

mit „2>u" an*ufpred)en unb au* bem tarnen irgenb-

einen ©djnad &u mad)en. 9fid tjatte baö ©ef üt)l, er möge

fie wot)l leiben, jebeSmal aber ging il)r ein Stid) bucdj

bie SBruft. wenn er itjr ^uptepte: „
s#farrer$töd)terlein,

ba bebiene bul" äitoau baö jdjmer^oolle §ert>i>tt)eben

tyrei Slbtunft? 3ftre Sitten waren um.onft (£r prüfte

mit itjr gerabe oor Den bornetjmem Shmben. *}um

©!üd blieb et ieben Sftadjmittag bis gegen oier Uljr

au*. $n einer ©ejeüjdjaft, ber aud) Dntel SBerntjaib

angehörte, iptette er um Wie l*in(ä&e harten unb Ijan-

belle um ftäujer unb ©runbftüde. ©ie Ijdrte manche*

barüber flüftern.

$)ie (Stunben feiner Slbwefen^eit waren für fie jielä
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bie fdjönffpn. ftfjt tafdjer, I)ö?tid)er SJerfefjr gefiel ben

Käufern unb Käuferinnen, für bie fönber. bie tarnen,

fanD (ie ba3 red)te SEort unb (efete iijnen ben ©ebraudt)

bet Spielzeuge auSeinanber, ber puppen fleht unb

groß, ber gejamten 2;iertuelt, ber färcfycn unb £äu(et,

ber 30?ägfld)*n unb Soote, ber grünen Rappeln unb

ber £>eete bon SBleijolbaten. Sabet nrorbe He tür einen

Slugenblid (elber toieber ffinb, erregte ©efallen unb

machte für Qean ©ruß ein gutes ©eidjätt. ©egen SSeit)-

nod)t h>ud)$ ber Slnbrang ber ftaufenben, ber Saben-

fdjluß fdjob iid) immer foeiter fjinaus unb bann tvax nodj

toieber Drbnung in bie tuirr aufgehäuften Sparen gu

bringen; aber toenn (ie enblid) mit mftben ftfi&en burd)

bie bunfeln ©äffen tjeimtoärts tiujdjte.. bet)err(d)te [ie bod>

ein jdjöneS ©efflf)i. 2Bie mandje frotje Butter t)attc

jie tagsüber gejetjen, toie biele ftraMenbe flinbetaugen!

Se nät)er ba$ ^efi tjeranfam, befto toeniget liefe bte

flberanftrcngung fie aum teufen tommen, unb in itjrer

SIbjpannung idjmerate e§ fie aud) nic^t \o tief, baf$ bte

berfdjiebenen ©lieber ber gamilie $appoli itjren Sienft

mi&biiligten unb fid) bon it)r ^urüd^ogen. Sföenn bie

Sertpanbten ifjr bie 2Höglid)fett nidjt idjufen, nad) bem

8nfef)en il)re^ Samens au leben, (o (ollte man (ie bod)

felbct ttjr 5Brot berbienen latjen I Sie tat eö ja in (Stjten.

fülit bem Dnfel Sicrargt tjatte iie aud) feine SBerbinbung

metjt. 2)ie gebrudten 33riefumjd)IÖge, öon betten et

gefpToefyen, Ijatte fie abjicfylid) öergejjen, unb öielleidjt

aud) et. ©elbft mit itjrem Sruber, bem blaubemüfclen,

^übfdjen Stubenten, loderte iid) baS $Bett)älftti$ ftebe$-

mal, toenn et getommen toar, fyatte et |ie um 2a|d;en-
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gelb gebeten, bt3 fte ifym bie eigene $rmut gejlanb. 9hm

jptad) et fatim mct)r bei iljr bor.

$ean ©roß lub fie ein. in (einer gamilie dbriflbotm

gu (ein, bie ben ©äpen ben lid)terge(d)müdten 93aum

übergebe. 5lm gefltaci (djmirrte unb jutrte ibr ber Stopf

nod) oom pürmijd)en Sienft am Sßorabenb, aber nad)-

bem jie am borgen ben ©otteebienp in irgenbeiner

ber großen Stirdjen b?jud)t unb jici) am Sßadnnittag mit

$)ilfe be$ 95rautjd)leiere ttjret ättutter ein geftfleiö ge-

ridjtet f)ötte, mad)te fie f*d), in ifjren ftapuaenmanlel ein*

geidjlagen, burd) ben SSintetabenb auf ben 2Beg nad)

bem £>aufe außerhalb ber Stabt. $er Sdjnee lag bod),

treid) unb rein, unb an ben bunfeln 33?a(jern ber i?tmmat

panben bie alten, mädjtigen $lalanen toie bezaubert

in S£eiß. Sie ©loden ftangen feierlid) burd) ben 2lbenb,

unb bie einljerbujdienben 2Jcenid)en blidten Leiter unb

getjeimmSooIl. 3r(*cno tttotö <Ed)bne3 mußte moljl aud)

jie erleben, jie mußte nur nid)t ma$. Sie jdjritt über

einen Steg, t)inauf gmijdjen alten, boJblnnbüdjen ©e-

bäuben, ©arten, töebbergen unb erreiche bas $aus be$

StoufmannS.

„21b, ba ift ja unfer $farrer$tßd)terlein !" begrüßte

fte ftean ©roß mit (einer unangenebmen Stimme, ließ

jie lange in einem SEarteraum lifeen unb tief fie erft aß

bie frotye Stimmung jaft oergangen mar, au bem

itfdjlerbaum in ein gut btirperlidjeä ©emad), in bem

alte Möbel unb peilleinene ßlporüätö oon jünfaig ober

bunbert ftabren ber ben übeitommenen SBobiftanb oer-

tünbeten. SBaS jolite jie? — ftetne ftinbet, benen He

bie oon iijr oorbercitete HUtfpta^f IjäUt galten Wunen;
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lauter jüngere unb ältere (Srwachfene, benen mehr bte

©ier nach ©efdjenfen im ©ejid)t $(mb als eine feierliche

Bewegung ber Seelen, in ber üftitte ber bidfe Kaufmann

mit feiner Seinen, üppigen grau— er mit fd)immernben

(sbelfteinen auf ber &embenbruft, fie mit bieten golbenen

{Ringen an ber §anb. 3frgenbeine alte Statte ftimmte

im üßacfjbaräimmer am ®lat>ier ein 3ßeiljnacf)t§lieb an,

bie ©efellfdjaft berfud)te gu fingen, fanb aber nad) ber

erften ©tropfe fchon bie SBorte nicht mehr, unb ba3

Sieb brohte wie ein mißratener ®ud)en augeinanberju*

gehen, ©a erinnerte fid) Sfäd, wie oft fie, wenn ber SSor*

fänger Reifer war, baljeim ben ®ird)eugefang gerettet

ijatte, erhob ihren gellen W, etwas boreilenb gab fie ben

anbeut ben £e£t in ben 2Jhmb, unb ba§ Sieb fonnte ju

(5n$e gefungen werben. Ermutigt wollte fie nun bod)

ihre SBorte fpredjen, aber ber Qaufym unterbrach fie:

„$asJ Nötige fage id>
felber," unb begann fiftelnb: „2)ant

meiner gefdjäftlichen (Srfolge bin id} in ber Sage, meiner

(Sattin unb weitern Angehörigen aud) biefe§ 3°*)r

ber eine fdjöne 2Beihnad)t $u bereiten, ©ie brauchen fid)

nicht mit Neimen unb ©efang gu behelfen, fonbem ich

Ijabe, wie bie ©efdjenfe beweifen werben, allen betei-

ligten (Sachen bon SBert gu bieten." 2)te 9tebe, bie hu*

morijttfd) fein follte, würbe ein fterben3langweilige3

©elbftlob, berhaltene Ungebulb ftieg auf bie ©efichter.

Unb bann fam enblid) bie Sefdjerung.

SRid wußte faum, was mit fid) felber anfangen, fie

erfchten fich unfäglich töricht unb überflüffig. Quiekt

wanbte fich $ean ©roß an fie: „§ier ift auch ein ©e-

[chenf für bid), (Shriftfinb unb *ßfarrer§töchterlem. Unb

(jeer, Wirf Srtppolt 9
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$ter ber 2o!)n. SBenn bu btd^ auf bat näd£)ften SBct^-

nadjtSmarft melbeft, fo ftelle id) bid^ toieber als ©efjtlfin

an. ©agen ttrir alfo auf Sßieberfefjen
!"

(Srft Jejjt merfte fie, baß fie bom gefte entlaffcn toar.

SBoflu ljatte man fie gerufen? Unb fte toäre ben 2lbenb

fo gern in Si(f)t unb ©lanj fröfylidf) mit ben gritylidjen

getoefen. 8Sielleidf)t aber ljatte ©roß an 2oljn unb ©e-

jcfyenf nodf) ein SBefonbereS für fie in baS Sßäcfcfjen ge-

legt, toaS er feinen ©öften nid^t berraten wollte. 2HS

fte ttrieber auf bem menfdjenleeren SSege unter ben

Platanen bal)infdf)ritt, ueftelte fte baS SRöfldfjen, baS

Upen Soljn enthielt, im Schein einer Straßenlaterne

auSeinanber. (SS enthielt gerabe fo biet (Sinfranfenftüde,

als fie Xage bei ben Spielwaren befd^äftigt gewefen,

feines mefyr, feines weniger, m<f)tS baffir, baß fie beim

Aufräumen oft bis SJtttternadfjt an ber Arbeit geblie-

ben toar. 2)en frönen ©dreier ber SKutter fjatte fte

umfonji jerfdjnitten. 9Über baS anbere tßäcfdjen? (5S fam

barauS eine ©ammlung jener Sßafferbirggel jum Sor*

fdEjein, bie mit tfjren aufgebrühten SJlobeHen bon 2Ränn*

lein unb gräulem, Haustieren unb äöilb, Sögeln unb

giften anfpru<f)Slofen ffinbern ein 33ilberbudf> erfe&en,

aber faum beS (SffenS toert finb. „3)er ©eialjalS, ber

elenbel" entfuhr es iljr. „Wty Uli, Uli, wie war idj ber-

blenbet!" S)a tourbe fie bon naljenben Schritten aufge-

fdfjrecft, lief jitternb bor Äölte in iljre Äammer, unb t>ot

bem Silb beS SSaterS begrub fie it>r ©efidEjt in beibe

fcänbe. „©0 mitleibSloS alfo fotelt bie Sßelt! Unb baS

if* SBetynatyen, baS geft ber Siebe!"
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9£id l)atte e§ bei ber SSitwe ©ugola gut getroffen.

3*)te SSermieterin war eine Ijerbe unb Wortfarge grau

in orbentlidjen 35ert)ältniffen, fie ^atte ba3 junge, allein-

Jieljenbe Sßejen nur bei fid) aufgenommen, bamit jie

nod) jemanb neben ftd) in ber SBo^nung fjabe. 2ftit un-

aufbringlidjer 3Kütterlid)fett fal) fie aum Söoljl be§ jun-

gen gräulcin§. 2>a§ burd) bie Geräte unb Silber aus

bem (SlternljauS tyeimelig geworbene 3intmer unter bem

S)aä) tt?ar luftig unb fjell unb blirfte auf einen alten,

etwas bernadjläffigten ©arten, ber wie ein Snfeldjen

3tt>if(f)en Käufern unb £äu3d)en eingeflemmt lag. S)a

fjufd)ten bie Slmfeln unermfiblid) burefy ba3 ber(d)neite

©efträud), unb bie ©pafcen jubelten fid) auf ben ber-

ftlberten Elften ber SBäurne.

Sfäd faß am genfter unb überlegte. SBie nun weiter

ba3 SBrot üerbienen? ©ab e3 für fie nid)t$ SBeffereö als

bie Ärämerei? 3ftr Sinn ftanb auf irgenbeiner 93e»

fdjäftiguug, bei ber fie if)re geiftigen SEerte Ijätte jur

©eftung bringen fönnen. 3)abei überfällig fie aber eine

Un(id)erf)eit. SSo^l war tfjr ber SSater ein anregenber

Se^rer gewefen, aber tyr SBiffen war bod) nidjt berart,

baß es fid) in einen ffierbienft l>ätte umprägen laffen.

Sie lonnte fidi) nid)t bert|ef)len: eS war gu wenig eigent-

licher ©djulfad babei, man ^atte es bamit im frotyinni-
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gen $farrl)au3 nie ftreng genommen, überhaupt ber-

geifert, fie für ben Stampf um§ Srot auSgurüften. 2Bic

angeflogen fam iljr ein fonberbarer ©ebanfe. SBenn fie

einmal jene grau Softor Stüta §artmann befugte, bie

geborene polnifcfje ©räfin, beren Trauung bie le|te

Slmt^anblung il)re§ SaterS gewefen warl SJielleidjt

wüßte ihr bie bornehme grau guten SRat. 3)od) nein,

bie ftanb ja hod) über ben 5Heinigfeiten be§ SebenS, unb

e$ War fo bitter, bie Notlage gu befennen. Sie ging gu

©errn ©roß, erbat fid) ein geugnte, wanbte fid) bamit

an ben SBefifcer eine£ angefehenen 2Beißwarengefchäft3,

ber eine SSerfäuferin futf)te, imb fam bei ihm unter.

Sie War wieber in ihrem hübfcfjen $ad)ftübchen.

$a flieg ber Sßoftbote mit fd)Werem Sritt bie fteüen,

ausgelaufenen Steppen empor, ©r braute ihr ein ber-

fpäteteS SBeihnachtSpafet bon ber Kutter. Sarin lag

al§ ©efcf)enf gerbinanb SBürfteler* ein gwangigfranfen*

ftüd. Sie ©abe rührte fie. $a§ (Mb überhob fie einer

großen Sorge; e§ märe ihr bitter gewefen, grau ©ugolg

mit einem Seil ber Sfftonatäredptung »arten gu Iaffen,

unb ein äRäbdjen, ba§ auf fid) hält, hat bodj fteti nodb

befonbere Ausgaben.

Wit ber mütterlidjen Senbung war ein ©rief bon

gohn SSilbfjolg eingetroffen; er fd)rieb ihr bon Seit gu

3eit über bie ©rlebmfje feiner Sfteife, nicht gerabe aus-

führlich aber teilnehmenb um ihr (Srgehen beforgt. Sei

fid) (elber war fie ja fidjer, baß er nur ihretwegen in bie

gerne gegangen war, einer unauSgefprodienen Siebe

wegen, bie nidjt fein burfte. Sßa§ Ralfen ihr aber bie

»tiefe be§ mit einer Zubern »erlobten? greubiger
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fjotte fie bon Ulrid) SungfjanS ein paar Seilen empfan*

gen. ©ie machte fid) auf ben 2Beg gu äftarie. ©ie

mußte, beöor ba3 Qafjt &u ßhtbe ging, nodj ettoaS bon

il)m Ijören.

®te greunbin Ijatte tooty red)t gefegnete Söetynacfyt

hinter fidj. (Sie fprad^ nidjt babon, aber Seud^ten unb

Sacfjen ftanb in iljren 2lugen. flttd toagte beSfjalb bie

Sitte, baß fie iljr einmal einen SSrief bon Ulrid} jeige.

Sparte flaute fie bertounbert an, zögerte einen 5lugen*

blid unb fagte: „®ut benn! 3d) gebe bir alle, e§ ftef)t

nid£)t3 brin, toa£ bu nidjt hriffen bürfteft. ©ie mögen

bir meine Unterhaltung erfefcen. 2Bir erwarten biefen

3ü>enb große ©efellfdjaft, ba Ijabe tdf) biel mit ben Vor-

bereitungen au tun." Sie fjolte ba3 Sünbel ©riefe.

„Stögen fie bir Reifen, baß bu ben 2öeg gurüd p tym

finbeft. $a§ ift mein 3ßeuial>r$tüunfd) für btdf)!"

üflonifa berbradjte ben TOenb bafjeim über ben

©tiefen, unb ie länger befto ftärfer toar if>r, fie roanbere

mit Ulridj burd) ba§ altpräcfytige Samberg.

„SBteUlm fam idj alfo ofyne$lbenteuer," er^lte er.

„$ort auf ber Verberge aber geriet id) in bie ©efeflfd&aft

eme§ öfterreid)ifcf)en 2ifd)ler§ unb eines batyerifdjen

3mngteßer3. ©ie toaren leid)te§ ©lut, ityre ©eutel nod)

leidster, ©djon im £al ber ©renj berlegten fie fid) aufs

gelten. Um jeben Verbaut einer ©arfd)aft bon mir

abjulenfen, tat id) mit. 3$ foielte balb ben 2tuft>affer

gegen ben ©tittel, balb podjte id) felber an bie £üren

unb fagte mit gezogenem §ut ben ©prudf): ,(53 bittet

ein armer §anbtuerf3burjd)e um einen 3el)tpfennig\

ftannft bu bir beinen ©ruber Uli bettelnb borftetten?
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9hm, tdf) bin bann bo<$ all ein anßänbiger SJlenfdj in

9iürnberg eingetoanbert.

„3n ber Verberge fegte idE) ben ©taub au3 §aar unb

JHeib. 2lm Slbenb fud>te id& Reiftet SMd&ior ginfler

auf, ber nal)e am SBaÜ in einet alten ©äffe tootjni

$urdf) ein halboffenem portal fa^ idf) in einen Keinen,

wotjlgepflegten ©arten. $jm ©intergtunb ftanb er felber

rufyfam unter ber Xür, in weißem, lodfigem §aar unb

Sollbart, ba3 5ßfeif<$en im Söhmbttrinfel, ba£ buntbe-

ftidtte ©ammetlättydjen über bie Ijolje Stirn jurücfge*

fäoben, bie 2)aumen ju beiben ©eiten be§ ©djurafelleS

eingejtecft. 3e näljer idf) fam, befto beffer gefiel mir be*

breite, ftattlicfje Mann, m idj iljm ben »rief be3 SSaterS

überreizte, empfing er midE) mit großem SSBoljltüotten,

ebenfo bie grau STOeijterin unb bie beiben Softer. ÜJhit

Don bem Äämmerlein, ba3 man mir antt)ieg, war td)

enttäuftf)t. @3 ijt ein ©elaß unter bem 2)a<3}, burd) beffen

Sufen idf) bie ©terne wanbem fel)e. $o<$ geljt e$ ia

bem ©ommer entgegen.

„SereitS bin icf) an imfern SBerftag gewöhnt. Unb
meine Arbeit freut mtdf). 2Md)ior ghiflet ift in Sam-
berg ber angefeljenjte läftefferfd&mieb, befonberS belannt

für d^irurgifdje gnftrumente. 3um Utetb einiger älteren

©efellen bin icfy in biefer Slbteilung beftfjäftigt imb freue

mid) barüber, obgleich bie SBerfjeuge, bie mir wäfyrenb

bei ©ntfteljenS burdj bie £änbe ge^en, genug an menf cfy-

üd£)e 9lot unb ftranfljeit erinnern. $)ie trüben ©ebanlen

aber, bie fid) baran fnüpfen fdnnten, öerfdjeu^e id) am
beften in ben $Iauberftunben mit meinem einten
greunb, bem 3Ritgefeilen 3ano3 ©jebeSfy, einem tt*u»
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garn. Um fieben Uf)t läutet bie ©lodfe §um grüfjftüd.

(§& beftel)t aus ^paferbrei unb einem großen ©tüd Sötot.

SBiS sunt 2Rittageffen arbeiten toir butd). 33a gibt es

gut unb genug. 2>ie 2Mfier3leute finb toürbige, gut-

mütige SJtenfdjen, bod) berfnödjert unb erftarrt in iljren

5lnjt<f)ten, bie 2#dj)ter SDtorgret unb (Smmeftne, öon

©tobt unb Sßelt abgefRieben aufgelaufen, tjaben fdfyon

einen ©tid) ins ^Utjtingferlidje. Oljne je bon einem

jungen 9Jtonne beamtet toorben ju fein ober bie ©pur

einer Siebe erlebt ju I)aben, müffen fie einmal redijt

§üb\ä) getuefen fein. Sßocf) jefct fyaben fie rote SBangen,

glänsenbe 2lugen, ftattliäje göpfe, ©mmeline fogar

ein ©rübcfjen im ftinn, unb toenn beibe aud) gang im

JpauStoefen aufgeben, fo befifcen fie boef) SJor^üge. SSom

SRorgen bis gum SIbenb ftiflfrol) tätig, finb fie rityrenb

l)öfUd) unb bienftfertig gegen bie ©item, unter fid> unb

gegen jebermann.

„9ftit ben Gütern, bie midi) gern toie einen ©otjn im

engern Greife galten möchten, bilben fie bie Umgebung,

in ber icf) meine Slbenbe, ©omt- unb geiertage berbringe,

allerbingS man<f)mal mit einem tiefen ©eimtoel) nadj

bem följetn.

„$ie Södjter finb banfbar, toenn idj iljnen aus ber

§eimat ergäbe, unb irgenbn>of)er toiffen fie, baß auf

ben $tyen ber ©djtoeig gejobelt toirb. 9hm foll aud£>

id) jobein! Unb autueilen finge icfj in meiner luftigen

Cammer ein SJolfSlieb Don bafjeim unb einen Zeigen

baju, freilid) nidjt gerabe aus boller 93ruft, benn ums
©ingen ift mir nid^t, toenn id) an 2Jtonifa benfe."

£ier ftufcte bie einfame Seferin, unb ein ©eufeer
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ging über ihre Sippen. 2lber fie nrnr gleidj toieber Bei

bem SBrief.

„SJhtn jobein heimlich auch bie äRäbd)en," fuhr Uli

fort, „fie tun tl nrie ftanarienbögel, bie nicht recht gu

fingen toagen. $en eitern aber ift e§ unheimlich baß

burch mich ein fo leid)tfinniger ©eift in§ £au§ gefahren

ift 3luch fonfl geht feit meiner Slntoefenheit eine ntert-

bare SBeränberung mit ben JKäbchen bor, fie toerben

lebhafter, fie befinnen fid) plöfelid), baß fie Slugen haben

5U feljen, D^ren gu hören, ©o toenn toir am (Bonntag

gegen $lbenb ben Spaziergang um ba§ £or machen,

hrie bie Nürnberger it)re gefamte ©tabtumtoaflung mit

dauern unb türmen nennen. SBiStjer ließ fich bie

gamilie auf bem Spaziergang faft nur bon ber hofy

mistigen grage beS ©rüßenä bemegen: toen, hrie ftarf

unb ob man ben SSefannten fo unb fo bie (Stjre be3

©tillftehenS ertoeifen foolle ober nicht. SJor ©rügen,

©egrüfjttoerben, SSor* unb SRachbetrachtungen über bie

©rüfje haben bie Seute gar feine 3eit, fid) ein toenig

an ber ©tabt gu freuen. 3$ ^ber finbe meine fturatoeÜ

in ber Betrachtung ber grauen runben Sürme, ber SBeh*

gange mit ihren fächern, be3 Dielen blütjenben ©rünS

unb ber hübfdfjen ©ärtchen in ben ©räben. Steine $rt

gefällt ben 3ERäbd£)en. 2Iucf) fie fangen nun an gu beob-

achten, ^aben Teilnahme für bieleS ©chöne unb ge-

nießen in ber eigenen §eimat (Sntbederfreuben toie

©chulfinber. 2lm ©amstag j einrieben fie $läne für ben

Sonntag, in aller Schüchternheit bertreten fie ihre

2öünfd)e bor ben eitern, unb ich erlebe nun mit ihnen

bie greuben eineä ^orfdjerS, balb in ber ©tabt felber,
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balb braußen bor ben £oren. $ie (Sltern aber fallen

über unfere ©finge bon einer SSernmnberung in bie

anbere, td) fomme ifynen unfjeimlid} tote ein Sauberer

bor, baß td) bie bisher tounfdjlofen £öd)ter in fo neu-

gierige ÜUtenfcfjenfinber ljabe utmoanbeln ftfnnen.

„3a, liebe SUtorie, toa§ e3 in Dürnberg £errlid)e3 ju

fefjen gibt! $)a ift bie ßorenjofirc^e. 3lm portal ge-

raten bie funftbollen ©teinbilber faft tn3 §anbgemenge,

unb im 3nnern ftefyt ber ,gegoffene Stein', ein jier*

Iid>e§, fd)lanfe§ ©aframent§l)cw3cf)en, fo nmnberbar,

baß bie Sage entftanben ift, bie alten Sftetfter fyätten bie

©teine nid)t gemeißelt, fonbern bie geljeimniSbolle

Straft befejfen, fie toeid) $u machen unb in formen ju

gießen. Qn ber $lät)t ber ®ircf)e ift ber Jjugenbbrunuen.

gfir mid) finb bie fieben naeften äMbdjengeftalten, au£

beren Prüften bie SBafferftrafylen fpringen, luftig anju-

fetyen; meine Segleiterinnen aber toenben jebeSmal

fdjamboll ben ®opf tjintoeg, fpredjen bon ettoaS anberem

unb brängen gegen bie $egnifc hinunter. 3)a getoätyren

ba£ glüßdjen, bie fernen ©tege, bie gemauerten

33tücfen, bie ©erbereien unb fonngebräunten &oI$*

Käufer mit ben bielen fid) in ber ßuft fdjneibenben

(liebeln ein fefjr fdjöneS Silb, unb meljr nodj, toa3 jen*

jeits ber »rüden liegt: ber SJtorft, bog föatyauS, bie

©ebalbuSfirdje, bie SSurg.

,,$od) nein, id) !ann bir nidjt alles fdjilbern. ftäufig

muß idj auf meinen Säuberungen an einen äftann au3

unferer gugenb benfen, an $oftor bon Saberg. SBte

tyat er mir auf [einen gorfdjungen am 9tyem für fo

bieleS am 2Beg bie Slugen geöffnet ! merfe td) Ijier
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unb glaube ben ©dhtoejlern gtnfler lein fd)tetf)ter

gürtet burch ihre fteimatftabt gu fem.

„3$ ftieg wit ihnen auf bie SJurg, bie uralt unb ge*

toaltig auf bie ©tobt Jjinföaut, unb toxi traten in bas

büftere ©efängniS, in bem bie eiferne Jungfrau aufge*

jlellt ift. 3$ ftubierte lange an einer lateinifdjen J$n*

fd^rtft herum: Atris patratis sunt atra theatra parata.

SDtöt meinem Satein aus ®onjtan$ braute idf) unter

einigem Sögern ben Sinn tyxauä: ,gür bunSe Xaten

finb bunfle Sühnen bereit.' ©eit biefer Keinen Über-

legung galten mich 9ttargret unb ©mmeline für ben ge-

Jc^eiteften 9Kenfcf)en, ber in Arnberg herumlauft.

„SBir ^aben auch fdfyon einen SluSflug über bie ©tabi

hinauf gemacht, hinaus ins ftnoblauchlanb. $>a liegt ber

Stofcenbteich, ein gro&er, bunHer Söeiher mit ärmlichen

©chtoargföhren im §intergrunb. Sin ben 2Baf[ern fan»

ben totr einen SDftetfahn. $en ©Breden hätteß bu

fehen fotten, als i(h fie einfleigen ließ, bie ©eliglett, als

baS 93oot unter meinen 3htberf<f)lägen bahinglitt unb

idf) für [ie ©eerofen pflücfte. ©ie befamen bor greube

purpurne Sßangen, (Smmeline, bie mir überhaupt näher

fteht, tuar faß fdEjön. (Sinmal über baS anbere rief fie:

,©ott, tote herrlich ift baS Seben! SBarum haben nrir

es |o lange berträumt unb berfchlafenl* 2lm Sfltontag

fanb id) ewett ©trauß 9tofen in ber 5>acf)!ammer. (£s

toar ihr ®anf.

„Unb nun, liebe Stftorie, htft bu bieflet ä)t fdfjon etttmS

gemerft. ©ott JefS geflagt: beibe ©chfceftem gfinfler

finb mir gezogener, als idh toünlche, jdhmttcfen fi$

heimlidh ein toenig für mich unb geben mir iebe auf ihre
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2lrt iljre SBerliebttyeit &u berfteljen — ©mmeline burdj

Jd)üd)terne Begegnungen in ber ©tabt, äJtorgret, inbem

jie mit im ftillen ftetS etfcaS bon ben Sederbiffen

ßedt, toeld&e bie 2Reifter3fami!ie hinter bem SRüden bei

©efeilen ber$ef)rt.

„Unb bie (SItern? ©ie flauen bem beränberten

SBefen üjrer £dd)ter mit großer Überrafdjung ju. 2UtS

ben freunblidjen Sßorten, mit benen SWeifter ginfler

oft Don unferm SSater fpridjt, imb aus ber feinen Arbeit,

bie er mir jutueifi, fd)ließe icf), baß id) il)m als ©dfjttrieget-

fofyn nrillfommen wäre. (Sr benft looljl, baß ba3 bor-

ttefflid) eingerichtete Atelier einen genügenben ÄuSgleid)

gegen ben SHterSunterjcfjieb Don fünf bis fieben gatyren

bilbete, ber jttrifdjen ben Softem unb mir beftefyt. $5ie

Surüdtyaltung aber, bie icf) fotool)! gegen äJtorgret wie

©mmeltne übe, legt er fiel) bielleidjt baljin au§, baß id)

felber nodj unfidjer fei, loeldje bon beiben mir bejfer ge-

falle. $aß id) aber bon leiner etfta§ toiffen toifl, ba§

a^nt er in feinem ebenfo großen toie behaltenen §anb-

toerferftolj nid)t.

„ftn ber £at fümmere id) miä), feit i<f) bon SRonifa

Sanofi ben üftafenftüber erhalten Ijabe, um bie SBeib-

fidjfeit nic^t mefyr, fonbern laffe es mir an ber greunb-

fc^aft mit 3ano§ ©sebeSfy, meinem üRebenabeiter, ge-

nügen. 2)od) über ben lieben, guten SRenfdjen fpäter

einmal. Stein Brief ijt ja toatyrtjaftig fdfjon red)t lang

geworben!" —
Bewegt legte 3ttd ben Brief $ur ©eite, unb e^e

fie e$ jid) berfaf), fjatte fie fd^on ba3 zweite ©^reiben

Ulrid^ in ber &anb:
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„$)te Betben gräulein ginfler finb ftets gleid^ lieb

unb gütig $u mir. 3$ ö&er *)a&e ÖeÖcn i*e c^n fc^Icd^tcö

©enriffen, benn idj toerbe niemals eine bon iljnen be-

glüden. 33) tmfl einmal ettoaS Sanges, — alt wirb man
Don jelber. 9Iuf ben ©ebanlen geriet id) burd) ein 2Räb*

djen, baS mir für^Iid^ auf bem §enferfteg begegnet ift.

Qd) merfte gleid), baß 9töd £a;p:po!i bod) nidjt alles in

meiner (Seele totgefdjlagen Ijat, ttmS baS SBeibltdEje be*

trifft. $aS 2fläbd£)en ift pbjdf) jd^lanl, Ijat ungemein

toeidjeS, blonbroteS ©aar, ein ©eftdjt nrie *ßfirfidf)bluji

unb braune, ftraljleTtf>e klugen, ba^u ettoaS fo (SinfacfyeS

unb 2lnI)eimelnbeS, als fäme fie aus unferer §eimat.

3nbeffen ift Äätcfien Tormann eine ßeljrerStocfjter'

auS einem 9tod)barborf bon SWimberg. ©onft toeifc \äj

bon il)r bloß, baß fie jeben 2Jtttttoo(f> unb ©amStag in

bie ©tabt fommt, um (Sinfäufe &u beforgen. ©efprodjen

Ijabe idj fie nodj nie; aber eS ift meine (Srl)olung, bafj id)

ttyr an biefen Sagen über ben Söeg laufe unb ben §ut bor

i^r lüfte. 33) *)a&c &cn ©htbrud, fie mag eS leiben; fie

fielet micf) jebeSmal neugierig an unb nidt ein bigdien,

©erabe biefeS fülle ©id£)berftef)en gefällt mir, idf) merbe

nod) lange toarten, bis idf) ein SBort an fie rid)te. Sßenn

aber bie fjräulein ginfler um btefeS ©piel müßten, ttrie

toären fie totunglüdlidjl

„2Bie idf) bir fdfjon früher fdf)rieb, f)ab' i<$ l)ier nur

einen Sertrauten unter ben auf meine Arbeit neibifdjen

®efeüen 3anoS ©aebeSfy, unb wir finb fo gute greunbe,

baß einer bom anbern alles toeifj, aud^ bie Keinen Siebes-

angelegensten. (Sr ift ein toenig älter als id£), Ijat audf)

fdfjon metyr SBelt gefetjen, amb id) laffe midf) bon tljm
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in Dielen fingen beraten. $u follteft mal ben ättann

fehen, feine bornehme SBetuegttcfjfett, bie fprühenben

2lugen, ba3 eble ©efidjt, ben fd)fcar$glänaenben, in

nabelfeine ©pifcen gezogenen Schnurrbart. (St ift um
ben falben Äopf fleiner al§ ich, bon fafl jietlidjer ©e-

ftalt unb boll ungarifdjen £eimatftolae§. 9lm ©onntag

fleibet er fid) ttrie in feinem Sanb, ben SRodt über bie

S3ruft mit ®orbeln berfdjnürt, ftatt ber knöpfe fdjim*

mernbe SD^aria^erefia*XaIer. (Sr fieht bann au§ tt)ie ein

SBaron, unb alle SJtäbchen fdjielen nach ihm. 9hm, er

barf auftreten. (Sr fommt aus einem guten §au3, fein

SJater befifct eine flehte, gutgehenbe medfyanifche SBerf*

ftatt in Stebrecjin, unb er felber arbeitet in $)eutfchlanb

nur, bamit er fpäter bie bitterliche Unternehmung er-

weitern unb in bie $öl)e bringen fann. ©d)on im

nächften grühling toiH er fid) toieber heimwärts toenben.

Scheinbar immer fröhlich, hat er im Untergrunb bod)

einen frönen SebenSernft, unb nrie gerne er mit 9Jtäb*

djen fdjerjt, bergißt er nie, bafj baheim eine Sugenb -

freunbin auf ihn wartet.

,,©eit meiner fötabenfreunbfchaft mit ©erolb bon

Qaberg habe idi) nie wieber einen $ameraben fo geliebt

wie 3ano3 ©sebeSty. Söir mögen in ben freien ©tunben

nicht ohne einanber fein, (Sr ift mufifalifcf), foielt bie

Saute wie ein Äünftler, unb am 2lbenb lerne ich e3 bon

ihm. 5ln ben ©onntagen aber toanbern wir hinaus in

bie Dörfer, ja bis in bie hübf<f)en Säler ber fränfifchen

(Schweig, finb überall wohlgelittene (Säfte unb berieben

miteinanber eine wunberfchöne ©ommer^eit. ®te

@df)weftern ginfler aber Raffen ihn, weil idf) jefet häufiger
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mit ihm als mit ihnen ausgebe, fie würben ihn am tteb-

ftcn aus §auS unb SBerfftatt bertreiben; bodj ift ber

äfleijter ju Aug, pdf) einen fo guten Gefeiten gu ber-

fdjerjen. SßHc lomme ich nun wohl weiter mit ben

beiben aurecht? Unb mit ftätd^en Tormann?" —
^Familienangelegenheiten, bie nodf) in bem SSrief

jtanben, überjd£)lug SRicI unb fudjte mit etwas ^aflenben

gingern bie Antwort auf biefe fragen in feinem

lefcten, fnapp bor ber SGBeifytadjt gejd)riebenen S3rief.

„S)aS ©Reiben bon Dürnberg liegt leiber in ber

2uft," fdEjrieb er. „$e mehr ich mit $anoä ging, befto

mehr hoffte i<J), bie SKeiperStöd^terlein würben bon

ihrer Verliebtheit geseilt. ttmfonß! ©ie ^aben mit-

einanber baS 5)ath meiner Äammer fo auSgeftopft unb

ausgefüttert, bafc ich au<h im Söinter barin nicht friere.

£alb bemitleibete ich bie närrifchen, gütigen ©efchöpfe,

^alb lädierte mid) it>r SMtfampf. S)ie ©Item gaben mir

burdj ftumme »liefe ben SBinf, es fei jefct Seit, ba& ich

mich für eine bon ihnen entfeheibe. SDtargret berlor bie

©ebulb, fie würbe gegen mich wortfarg unb ausfällig,

©mmeline, bie noch h°ffte/ ße*S guborlommenber.

©djon ftanb bie ©tabt im erjien ©djnee, unb beim

,©cf)önen Srunnen* berfauften bie SWarftweiber allerlei

Wintergrün, ©ie hängte mir als fiberrafchung für ben

©cmft9li!olauStag Sannreifer, Sannaapfen, SDttitelbüidje

mit weißen Seeren unb rotbärtige Styfel an bie Steele

ber ffammer. 9hm ftiefj aber ÜJtergret bagu; unter ben

©chwepern, bie fich fonjt in ©ehorfam, ©anftmut unb

Ergebenheit überboten, fam es au heftigem Auftritt,

wohl bem erften in ihrem Seben. SDtorgret fd^rie: ,®u
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fjaft ifjn mir abfoenftig gemad&tr ©ie ging auf gmme-
line lo§, als toolle fie mit tyr Ijanbgemein werben, unb

I)ocf)atmenb ftattben bic beiben in einer 6cfe, als bie

SKeifterSleute unb idj bem Särm nacheilten. £>ie SJhttter

fd^Iug bie §änbe über bem ®opf gufammen. ,2)a3

müffen toir an unfern Softem erleben !' fjinfler ber*

Ior bie SBürbe unb flucfyte unb tobte gegen midj: ,2ln

ollem finb ©ie f<f)ulb, UlridE)! Sefennen ©ie enblitf),

toeldje gilt, SUtorgret ober ©mmeline?'

„3$ fiel fd^icr an bie SSanb. grünten in ber ©tube

wollen wir ben ©treit austragen $err ginfler,' ftotterte

idf). ©o gefcfyafj'S. 3^ fpracfj bon ben bielen SBoljltaten,

bie idf) in feiner gamilie genoffen ljabe, bon ber tyotyen

2l(f)tung, bie idj für bie ^ergenSgüte unb bie I)äu£lid)en

Sugenben ber £ödE)ter l)ege, — »aber*, fügte i<$ an

äJtonila Sappoli benfenb fjinäu, ,mein £er$ ift bereits

bergeben, idj Ijabe eine Siebe in ber ©eimat §urüd-

gelaffen.' SHeldjior ginfler würbe Jreibebleiti). ,Unb

meine £öcf)ter?
c
fragte er. ,©ie, Ulridi), würben bo<$

einmal §au3 unb Sltelter erben/ ®r merfte aber, baß

idj bamit nic^t $u befielen war, gitternb bor gorn

fünbigte er mir f(f)on auf ben SÖforgen bie ©teile unb

jagte mir nocf> einiges Serbe über bie §interl)ältigfeit,

mit ber id) in feine gamilie getreten fei.

«3$ «icinc SBerfgeuge sufammensulegen, unb

ergätjlte ©aebeSfy, baß iä) Wanbern werbe. S)a ant*

»ortete er: ,£eremtete! SBtr wollen aufammenblerben,

greunb ©djweiger, i<3j fünbige bie ©teile autf). ©treibe

mir ein SBort, unb in bierge^n Sagen bin idE), wo bu biß!'

©eine Äünbigung braute SJleifter ginfler aufcer iRanb
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unb 8anb. ,@eib Qljt alle bettüdt?' f<f)tie ct. 2H3 td)

mid) am Sütotgen betabfd)ieben wollte, öetfefcte er be*

btfidt: ,©eljen ©ie in 3*)te Cammer unb gießen ©ie

triebet ben SBetftag an. 3df) fann webet ©ie nod)

©jebeSft) entlaffen unb will ben SReifeauSteufel in meinet

SBetfftatt nid)t. fßon jefct an finb ©ie in 3^tet Abteilung

Vorarbeitet
!'

,,3<f) fönnte alfo mit bet Slbflätung, bie mein JBer-

fyältniS gu ben SDReifietSleuten gefunben ^ot, aufrieben

fein, abet am Sifd) fi&' id) Wie in einen ©dfytaubftod ge-

zwängt. Jgn ben Slugen bet grau flehen bie ftummen

SJorwfitfe, unb bie £öd)tet benehmen fid) triebet fo

einttädfjtig, fo bienftfettig, fo hoffnungslos unb gottet*

geben trie bamals, als td) ins IpauS ttatr
— arme SBlu*

men, bie baS 33lül)en öetletnt fyaben, toeil boef) nie ein

IiebenbeS 9Iuge auf fie blidt. (Segen mief) finb fie boll-

fommen fdjeu. ©ie tun mit leib, ol)ne baß id> il)nen

Reifen fann. deswegen fte^en meine ©inne ßets auf

äBanbetfdjaft, nut nid)t getabe je|t. Stet ©tutm um-

judett manä)mal Dom 5lbenb gum borgen bie ©tabt

mit ©dptee, bafj id) nid)t mel)t weife, ift eS Ißfitnbetg

obet ein 2Rätd)en.

,,2lud) bon Sätzen 35otmann, Don bet id) bit einmal

gej^rieben Ijabe, lann id) tut>ig fd)eiben, ja jogat mit

einer jdfjönen ©tinnerung. ©ie trug eines SlbenbS an

il)ten ©infäufen red)t f(fjwet. 3$ anetbot mid), tyt ben

Stoib abzunehmen. (StwaS gögetnb etlaubte fie es. ,9hit

über bie ©tabt IjtnauS/ fagte fie, ,bann lommt mit aus

meinem §eimatbotf ein junget SJtonn entgegen.
4

3$t

(Sttöten toettiet baS weitete, abet auf bem SBege toet»
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wicfelten wir un3 in ein ©efptätf), als ob wir un§ fett

galten lennten. ©ie erjä^lte bon iljrem greunb. ,3$
Ijabe ü)m bon 3fönen gefarodfjen. SBeit babon, eifer-

füäjtig p werben, freute er fid), baß idO aud) nod) einem

anbern gefalle al§ iljm, unb äußerte ben SBunfd), ©ie

einmal ju fe^en. 9hm fönnen ©ie fid^ ja guten 2lbenb

fagen !'

„3$ kernte in itym einen jungen SBauern fennen, ber

mir adjtungSbofl begegnete unb mid) bieleS au§ unferer

©eimat fragte. Ott unb ®ätd>en finb wie für einanber

gefRaffen, unb es märe ein großes Unredfjt, ba au<$ nur

mit einem ©ebanfen ftören ju wollen. 9hut ift ba3

Sßaar öffentlid) berlobt, unb wenn id) ®ät(f>en in ber

©tabt feije, fo ladjt mir felber ba§ iperj über bem innigen

@lü<f, ba§ Ujr in benSlugen ftefjt. 9lud) iljren 33räutigam

fjabe id) fd)on ein paarmal wieber begegnet, mit il)m

unb ©aebeSfy Jdjöne ©tunben berbradE)t, unb wir

fyaben bem $aar berfprod^en, baß wir, elje wir fdjeiben,

e3 einmal mit unfern Sauten auf feinem 5)orf be*

fudjen imb tf)m ©djweijer unb ungarifdEje SolfSlieber

borfingen werben.

„SDfcödjte ieber SiebeStraum, ber feine SSaljrljeit

werben fann, fo fd£)ön verrinnen wie ber meine bon

Sätzen Tormann! 3$ fpüre, e3 ift mefjr (SHüd! aß

©djmera babei. grei werbe idj im grü^Iing mit 3ano£

bon Arnberg fd^eiben. grei?— ÜJtein, liebe ©dfywefter.

3$ muß nod& fo häufig an bie 9ädf benfen. Dft meine

icfj, tdj tyätte bie Siebe au iljr überwunben unb begraben,

aber flä|Iid^ wallt ba§ SBBel) um fie wieber in mir auf,

brennt wie geuer, unb idf) !ann e3 fo wenig faffen wie

fcerr, 9ticf Tappoü 10
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bei meinem Stbfdjieb bon baljeim, baß fic mir berloren

jein joli!" -
9föd Drängten fid) bie Sränen in bie 2lugen, bie flate

©djrift UU3 berfdjroamm iljr bor ben SMiden. SDfcübiam

la3 fie meiter: „3m übrigen alle $d)tung bor 9fid!

63 gefaßt mir, baß fie fid) nid)t öon tfjrem ©djroager

Sürfteler burdrfüttern laßt, [onbern ben ßampf mit bem

Seben aufnimmt. $>a3 if) tapfer unb bezeugt, baß iic

ben ©tolg nid)t nur im Stop], jonbern aud) in ber ©eele

tyat. £od) moju fo biel bon ifjr fdjreiben?— $>a flteben

ja in meinen Traumen nur bie Qugenbtage am SRbem

toieber herauf, unb id) muß faft Reuten oor ^eimroel).

Sttandjmal tommt e$ mir mie ein Srof! oor, baß fie

ju bir oon einer Notlüge gelprodjen hat, e$ ift mir bann,

i<f) müßte, wenn td) einmal l)eimfel)re, bod) nod? ein

emfteS SBort mit iljr reben. 3^ *)a&e a&er auc*) meinen

©tol$, unb in mannen ©tunben benfe id): Stein, ein

atoeiteS SJtol toill td) bon iljr nidjt abgemiejen »erben;

e3 ift tooty flüger, id) frage fie nic^t nrieber."

Sftd ließ ben ©rief finfen unb jprang empor. „Uli,

ttrie fannft bu fo benfen!" rief fie. „3$ *)ö&e \a

lieb unb immer lieber!
11

©eine «riefe Ratten fein liebes Silb neu in i^r er-

maßen laffen. ($3 jdjten iljr urgejunb, tote er über 2Ren*

fcfjen unb $inge urteilte. (Sr mar ein 2Jtonn, ber mit

gellen klugen bortt>ärt§ fam, unb plöfclid) fat) fie it)n tote

leibhaftig bor fid): groß, frifdj, ftraff unb in ben Äleibent

too^lgetan. 2öa$ Söunber. wenn fi$ bie 2Jtöbd)en in

feine for(d)enben Shnberaugen beri Rauten! ©ottlob,

in ^Himberg toaren (eine toetblidjen ©rlebniffe tjarnüoS
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abgeTaufett ffonnte ba« ober nidjt Don einem Sag sunt

folgenden anbete werben?

3)a tarnen oon ben Zürnten ber ©tabt mäd)tig unb

feierlid) bte klänge ber 9ßeujaf)r«gloden unb rifjen [ie

au« tyren ©ebanfen empor. Son ber ©traße tönten

jubelnbe Stimmen gu iljr herauf, grau ©ugols pochte

an ttjre £ür unb reichte ifyr bie £>anb: „Sin gejegnete«

1867, gräuletnl" 3Gid ermiberte tyre Gttüdrotinfdje.

311« Dte §auen>irtin gegangen mar, öffnete fie in ftarfer

Söeroegung ba« genfter, jdjaute tjinauf jum Sternen-

himmel unb tjielt in fi$ felber Slnbadjt. „Steber ©Ott/

betete [ie, „erhalte mir meinen Ua. ©ib mir bie Äraft,

baß id) memen törid;ten ©tols beiiege unb mein £er§

bem leinen in einem SBrief offenbaren fann."

greubtge SRaleten ftiegen au« ben ©aj[en in bie

bunfle $lad)t, ftotje lieber tönten oon femtjer, unb jebe

©eele hoffte, baß üjr ba« 3af)r bejonbere« ©lüd

bringe.

S3alb aber tjemdjte toieber ber SOItag. 9fid ftonb am
Sabenttjd) be« äBetßtuarengeid)äfte« 2*$a«mer in alter«

tümiidjer ©äffe, unb in bie iSinförmigteit iljre« Sebent

fiel ata emsige Slbtoedfliung, baß i^r aßarie um bie gajt-

nad)t«seit roteber einen Söncf Ulrid)« geigte, bie«mai au«

$eibelberg.

(£r melbete {einen 5lu«sug au« Dürnberg unb bon

frötyidjer Äreuj- unb Querfatjrt mit Sano« ©aebeaft)

bur<$ Dte beutidjen fianbe. Dörfer, ©djlöfier, ©tobte

{Gilberte er imb ba« treiben ber äflenjdjen. 9laty Dem

Sieb „Slnbre ©täbtdjen, anbre JUiäbdjen" lebte er mit

beut Ungarn. %oty ba« gehörte tvoty au tri|d;en, jungen
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Scannern bon Ulrichs ©djlag, unb folange einer übet bie

furstoeiligen Abenteuer fo frei unb ftof) toie er an bie

©dfjfeefier fdfjrieb, mar footy für bie tiefere fceraenStiebe

leine ©efaljr.

Sßun aber toaubten ftdE) bie greunbe bon ©eibelberg

nad) bem Styeht. SSon ben SRtyeinlänberinnen iebod)

Ijatte SRid! fd&on genug gehört: toie fd&ön fie feien mit

tyren blonben gö^fen unb blauen Slugen, toie lieb unb

jutunlicf), toetm ifyten ein SButfäje gefiel, — fo lieb, bafc

monier fein fiebtag ben §eimmeg nid£)t toieber ge»

funben Ijabe. SBenn nun auef) Uli fem Jpera am grünen

©trom berlor?

gu mannen ©tunben überfiel fie eine gewaltige

9lngft um ifyt ©ie m u 6 1 e ü)m {^reiben.
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2£uf iljrer grütyigSfatjrt toaren Ulridfj unb $anoä

nadj »JJlainj Gelangt, unb fcf)on bei bet erfreu Umjt^ou

Rotten fie ©tellung gefunben. ($3 toax in ber altbefann-

ten Snftrumentenfabrif 2lweltu3 SBater unb ©ofyi,

bie bamal§ tttoa breifcig Arbeiter bejdjäftigte unb ftdj

burcf) bie Satfraft be§ jüngeren $errn in fdjönem 2luf*

)df)toung befanb. Sftd^t nur bon beutfdjen, fonbern audj

Don au$länbifcf)en ä^ten, Älinüen unb §oftritälern

liefen bie SBefteüungen ein. 2>ie eben jugettjanberten

äftedjanifer erhielten feine, faft fünftlerifdje Slrbeit,

wie fie tyren gäfygfeiten entforad), gute Söfyne unb

jogar tyolje für bie ttberftunben, bie fie SIbenb um Sttenb

(eifteten. 3$om Wontag frül) bis am ©amStag \pät flan-

ben fie am ©cfyraubftod, am ©onntag aber tiertoanbelteu

l'id) bie befcfjeibenen ©cfjmiebe Dom SBerftag in toolijl*

auSgerüftete junge Herren. Söo ba§ $aar tynfam,

burfte e3 fidij blidten lajfen: ©aebeSft) in feiner gefdjmei-

bigen XradEjt, Ulrid) im gut bürgerlichen Äleib, ben ®e*

bentring be3 SRfjeinfaljrbereinä bon (Sglteau am ginger.

3n tyrer SebenSfütyrung Weber fnaujerig nodj ber-

fätoenberifdE), machten fie ifyre (SntbedungSfafyrten burd)

bie ©tabt ober noef) lieber hinauf auf ba£ Sanb, hinauf

unb hinunter am fR^etn. ©ie lebten nrie bie Sögel im

grünen SBalb, unb allerlei Ijarmlofe groberungen fielen
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tf,nen (eid)t. ©d)im bte ®egenfäfclidjfeti Ujrer (Srjd)ei.

nung lenfoe bte Slufmerfiamfett ber iDtäbcfyen auf tie:

ben blonben. f)od)Qetuad)ienen ©djnjeiaer mit bem ur*

beutjdjen ©e|icf)t unb bcn aierlicfyen. butifeln Ungarn,

ben rie meifienS für einen granaojen gelten. 2öie gern

fid) aber bie beiben greunbe am ©onntag mit ein paar

lad)enben Sftjeinlänberinnen im Sanje breiten unb tute*

Diel iunge greube Unten blfiben mochte, — am 2Jlontag

früb toaren jie mit Daren ftöpfen an ber Arbeit.

©d)on im 2Rai er!annte 9Ippeliu3 bie Sfidjtigfett

Ulrichs baburd) an. baß er it)n als erften Vorarbeiter in

eine neugefd)affene Abteilung be$ ©ejdjäffctyaufeS

Jteflte, unb für ©aebeSft) ^atte er einen äbnlidjen $ian.

2ü* er ibm aber baüon fprad), ermiberte ber Ungar. bafj

er f)dd)ftenS nod) einige 2Bod)en in SRainj bleiben tönne.

©ein Vater, ber (elbft eine aufblütjenbe deine $abri!

befifce, rufe tfnt bringlid) in bie $etmat gurüd. „$a$

tut mir aber leib," berjefcte ber betriebfame ©ejdjäfts-

Ijerr unb beriet jid) nun mit 3ungfjan§. „äöir tjaben

auf ber SBeltauSftellung in $artö eine ©ammJung

un(erer Söerfeeuge bargelegt unb redjnen barauf ba&

fie uns tafd) neue grofee Vefteüungen einträgt, könnten

toxi roofy aue ber ©d)tt?eij nod) ein paar Arbeiter be-

lieben, bie burd) eine ebenio oorsüglicbe Sebre gegangen

finb roie ©ie? $ud) möchte id) mid) iefct idjon nad) emet

reifen Straft umieben, bte mir einmal ©aebesfn eriefct.
1'

Ulrid) fprad) bon jeinem ©ruber gnebrid). „Snbefien

ift er ber altere unb trnrb nur in eine ©teile einrreten

toollen bte toemgftenS |o gut roie bie meine ift."

Oppeuu* ftrid) jid} ben ©pißbart, jann unb tagte:
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„Schreiben Sie 3förem Sruber bod), baß er fomme.

3d) toerbe ihn gut unterbringen!"

Ulnd) toanbte [ich mit bem Anliegen juerft an ben

Sater. fügte bem SBriefe eine SBertjenbung bei, bie au3

{einen (£rjparnifjen in 2Jtoin$ beftanb, unb bai bie ©Itern,

nach belieben über ba$ ©elb $u berfügen; er toerbe

ben Abgang für [ich felber balb toieber erjefct haben.

9lad) mehr als einer 28od)e tarn bie Antwort be$ SSaterS,

bafe er jtd) mit griebrtd) befprod)en habe unb beibe mit

bem 3$orfd)lag einoerftanben jeien. Storch ben Srief

flang ein oerhaltener Stola auf feine lebenstüchtigen

Söhne, auc^ Don üftarie fdjrieb er freubig, tote fie oon

i^ren Säften %eadjttt [ei unb [ich eine hüb[cf)e $luäfteuer

berbiene; [o liege auf ber gamilie offenbar ber Segen

ber Arbeit unb treuen guJammenhaltenS, unb er bürfe

mit ber ÜKutter in ein fchöneS Hilter hineinbliden. $)er

Söttef ergriff Ulrich. 3a# oa6 oen ©Item ein jorgenlofeS,

ÜdjteS Mltti bejehieben [ei, ba$u toollte er nach Äräften

heifen!

(£e bauerte aber noch brei äBodjen, bis griebrid)

[eine Äünölgung auSgebient hatte unb hergereift mar.

3n Weier S^t tou&te Ulrich nicht: mar [eine greube

größer, ba& ber ©ruber tarn, ober ber Sdjmera barüber,

baj$ er jeinen greunb QanoS berlieren follte. (5r mochte

aber nicht in ben betreuen bringen, ba& er bleibe. SBenn

ber greunb bie Saute fdjlug, [o jpürte er au$ ben fehn-

[üdjttgen SRelobien ber Sigeunermufif, fcie [ehr [ich

©äebeäfh heim in jeine $u&ten (ehnte. Stöemanb tonnte

bom $aterlanb fo jd)ön unb feurig brechen tote er. 2lm

Uebften ^ätte er Ulrich borten mitgenommen, um ihm
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bie §Rei$e bei £)onaulanbfdf)aften $u seilen, bon benen

er behauptete, fie feien nod) Ijerrlidjer als bie Ufer be$

3i$etn& JJnbeffen war es ja fdjon griebridf)8 toegen un-

benfbar, baß Ulrid) jefct SUlainj berltefc, aber ba§ 33er*

fpredjen mußte er 3<mo3 geben, baß aud) er im Saufe

ber nädjften Igaljre einmal nadE) Ungarn fommen unb

bort fein ©aft fein toerbe. lieber mein 2Meiter

in ber bäterttdjen gabrü!" rief ©gebeäft?. Unb je näher

ber ©df)eibetag fam, befto mehr fpürten fie bie ©tärfe

ihrer greunbfd)aft.

$a matten fie, junäd^ft jeber für fidj, in fingen

ber Sßeiblid)feit (Stttbedhmgen, Ulrich nämlich biejenige,

baß in bem £>au3, in bem fie Ouartier Ratten, jtoei ber

lieblichfien SKäbchen ber ©tobt 2Jtoms tuohnten. (Sä

toaren bie Softer beS $au3befifcer3 SUtoin 9ftömer, ber

ben erften ©tod innehatte, toährenb bie 2Recf)antfer im

britten Rauften. 2He ©chtoeftern Riegen Sötte unb Sufc

unb toaren im ©egenfafc $u Sföargret unb ßmmeline

fSinfler in SWirnberg nod) fefjr jung: bie ältere höchftenS

eimmbatoansig, mit braungolbigem ©aar, bie jüngere

njoljl nod) nicht neunzehn unb fonnblonb, — SRhetn-

länberinnen, ttrie bon ihnen ba3 Sieb fingt, Reiter, un»

gelungen, boch bon einem feinen ©tolj, unb ihre leb-

haften ©efidjter fo rein, als toäre nod) nie ein ©Ratten

barüber geflogen.

Sie greunbe Ratten bie §ausgenoffinnen mdf)t früher

entbedt, toeil fie felber ihre SBohnung jdf)on morgens bor

1* 11

fjetmfamen. S)ie äRäbdjen aber fah man meiftenS um
bie SJlittagSjeit. 9hir um ihren erfrt|chenben toblid
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genießen 311 fömten, ließen fid) bie greunbe bie bisher

ax&toäxtä gegefjen Rotten, bog ätättagbrot bon ber £<m$-

toirtht berabretcf)en. 3eben 2ag Ratten jie nun bie

Slugentoeibe ber retjenben Barbarinnen, bie ifjre atf)*

iungSboflen ©rfiße freunblid) ernriberten. &u einem

©eforäcf) fam e§ mbeffeu aunädtft nid&t, ber SSerfeljr

befd&ränfte ftd) auf bog fülle SEßotylgefallen ber gugenb

an ber 3ugenb.

Ruberer 2lrt toar bie ©ntbechmg ©aebeSfyg. Set

einer djirurgifdEjen (Sinridfjtung Ijatte er in granffurt

Jpilfe geleiftet unb lehrte mit ber Reibung aurüdt, baß er

bort eine SanbSmännin fennen gelernt fyabe. „feurige

Mnftlerm bom 3**^ unljeimlid) fdjöneS SBeib, eine

arierbänbigerin, unb Jie felbft f)at Slugen wie Siger unb

SeufeU &m ©onntag fe$e idf) fte nrieber." 6rlub3«ng-

ljanS ein, tyn $u bem ©teflbidfjein mit ber SIrtiftin unb

itad^jer in bie Sorfteflung be3 8ir^ Su begleiten,

lllridf) »ar fofort babei. 3n [einem Seben Ijatte er nodE)

leine große Äunftreiterei gefefyen, unb ma3 ber JJreunb

ljalb in SBettnmberung, Ijalb in Slbleljnung bon ber

SanbSmännin erjäljlte, reifte feine (SinbilbungSfraft.

3)er Sonntag erfd)ien, auf ber gafyrt in bie Sfcadjbarjtabi

fotad) 3ano§ nodE} einmal bon SBerra SarenSfy, bie&nal

unmißberftänblicf) toarnenb: „SBenn ba§ fdjöne SBeib

ld)on meine SanbSmännin ift, fo ift fie bodfj nichts ®ute§.

©ie i(t nrie ein Raubtier: prädjtig für bie 9lugen, aber

na^er — gelten unb bergefjen!"

SSor einem ber bornetymften ©aftfjöfe granffurts

fagte er: „$)a toobnt fiel"

„3>onnertuetter, jo bornefynV entfuhr es SungfymS.
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„3$ Ijabe geglaubt, bie fafycenben Seute tooljnen in

tyren aBanbermagen." ©aebeSftj lädjelte cm roenig unb

breite bie langen ©pifcen beS Schnurrbartes. „$>ert>or-

ragenbe &rtifhnnen finb be^lt toie erflc Sängerinnen,

leben tüte gfirftinnen unb finben alles nod) *u fd)led#.

3ftre Silbung abet ift ber öoüe ©egenjafc *u tyren Sfo*

Sprühen.'
1

Sie traten in baS £otel, ließen fi$ anmelben, imb

bie Ungarin erfdjien in bet Segleitung eines nod) \efji

jungen SRäbdjenS. 3n einem Sonberaimmcr matten

bie fjteunbe bei einem Slbenbbtot, baS fid) QanoS ein

f)übfd)eS ©elb foften liefe mit ben tarnen nähere SBe»

fanntjdiaft. Cffenbar freute fid) SBerra SBarenSft), baß

fie Jid> mit ihrem fianbSmann roieber einmal in ber

fceimatfpradje ergeben tonnte, toährenb Ulrid). ber bon

ihrem ©eipräche nichts berftanb. ftch als ziemlich über-

pfiffiger ©aft erfdjien. 2lber roaS war bie SarenSft) für

ein munberuolleS Söeib! $aS mie auS Sibellenflügeln

gemobene $leib umfpannte einen nur mitteigro&en aber

herrlich ebenmäßigen Körper, baS ©efidjt mar t>on offe-

nen, angenehmen Sinien, burd) 2eib roie 3lmli$ ging

ein berbalteneS Spiel oon Sieben bis InnauS in bie

ftingerfpifcen, unb jebeS ©lieb, jebe gaier atmete ge*

fdjmeibige Straft, $iejer SluSbrud ließ fie *unäcbft älter

erfebeinen, als fie fear; erft als Ulrich fdjärfer hmjal),

entbedte er bie Qugenblidjfeit ihrer 8üge. Spürte aber bor

allem baS grembe an ihr, am ftärfften, wenn fie bei ihrem

toarmem Sachen bie präd)tigen Säbne im blutroten,

üppigen SKunbe blißen liefe. $)ann erfd)ien ba* SHaub-

tiev baS Sigerhafte, bon bem S$ebeSty ersäht ^atte.
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(Sr nahm aunächll mit ber ©cfctffc^aft beS jungen

Sföäbdjene oorlieb, eines nid)t weniger tonberbaren ©e*

fd)öpfeS: fchmal, farblos, nächtlich, bie gelben 9lugen

manchmal wie blinb, im nächften 9Iugenblid aber Don

einer Seuchttraft wie golbene ©terne, öon benen ein

3Boltenfd)leier ^inmeggeglttten ift; unb bie SRijen beS

5R^ein§ tauften plöfclich in feiner SBorßellung auf.

©ie erzählte ihm m (dichtem $eutfd), bog fie Söul*

garin fei, ober ben englijdjen ftünftlernamen äJtob führe

unb bei ber SarenSfh bie ©teile einer ®efeüfcf)afterin

unb ©d)ftlerin einnehme. 2Rit brolliger Seb^afttgteit

forad) fie bon jungen äBälfen unb Söwen, bie [ie

aufsiede.

«JSlötfich foürte Ulrich, baß bie Slugen ber SöarenSfy

Janft unb ftnnenb auf (einem ©eftd)t ruhten, ©ie niefte

ihm leife $u, unb in ihre 3üge trat etwas ÜRäbcfyenfjafteS,

eine Sattheit, üon ber er jich betroffen füllte, ©ie be-

gann )\ä) mit ihm in frembflingenbem 3)eutfd) *u unter*

galten. „3US greunb bon SanbSmann meiniges lein

©ie auch mein greunb! ©et)r fd)ön, baß ©ie beute

abenb unfere SBorfteilung belügen." ©r ersä'blte ihr, baß

et nod) nie einen girfuS gelegen habe, darüber lachte

fie ftnbüc^ auf. „2öaS für ein merfmürbiger Scannt

— SQBot)er fommen ©ie?" „9luS SDtoina, aber eigentlich

aus ber ©chweia." ©ie fdjwieg, unb er merfte, ba& ihr

fein Saterlanb ein böhmijd)eS $orf war, mehr unb

mehr aber auch, baß bie unheimliche $erfon lein fyety

aus ihrem SBohlgefallen an ihm machte unb es barauf

anlegte, ihn in ihre 9?e$e $u Riehen.

5US fich bie greunbe entließ öerabjdjiebet hatten unb
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butd) baS abenblidje granffurt nad) bem 3\xh\$ fynauS*

fdjlenberten, fcijob %ano$ feinen Wem unter ben beS

in ftummer SBerwirrung neben iljm ©d&rettenben.

„$ätteft tyr nidf)t »erraten foflen, wo bu mofjnft, Ulrich l

SSenn fie nun nad& Sötoina tommt, btcf) fud£)en?" gefct

erfannte aud) Ulricf) feine Unborftdf)tigfeit unb erfd&rat

©äebeSft> aber tröftete if)n Iad&enb : „9fom, baS ©atanS»

raeib fennt Diele SRänner, fjat bidf) tooty morgen fcfjon

toieber bergeffen."

2)er 3irfuS Sempelmann war 311 jener 3eit genri&

eines ber grö&ten imb fd^önften Unternehmen feinet

Slrt, aber UlridE} wohnte ber SJorfteflung oljne fonberlidje

Seilna^me bei, ber SefudE) eines SBolfSftüdfeS im Stobt*

tljeater öon Imberg ^atte \f)n tiefer angeregt. Sie

bemalten ©efidjter unb bie ©päße ber (SlotonS wiberten

iljn an, aud£) bie SBorfüljrungen ber Raubtiere burd)

SBerra SarenSfty in einem inmitten ber Slrena aufge-

bauten runben 3&ringer [tiefen tyn ab. „SBie triel jinb

bie löniglidfjen ©efdjöpfe mol)l gequält warben," badjte

er, wbiS fie ftdO unter bie Sßeitfdje ber Jperrin fügten!

2HS fie bie Söwen, bie Siger unb Seoparben burefy» unb

übereinanberfpringen unb enblidfj ju tyren 2#&en fauern

lieg, fafj er in ben biamantenen Stugen unb bem jieg-

reidfjen Sögeln nur bie *ßofe ber Slrtiftin. Sin anmutiger

2)ro^tfeiIaft ber deinen SWab aber, bie jefct mit tyren

golbglänjenben Slugen bon faft märdjenljafter ©dfjön-

^eit war, ljatte feinen boüen SBeifall, unb nadE^er gefiel

iijm bie SarenSfy als »egieitbame ber erften SRetterin

weit beffer als in ber 9ioUe ber Söänbigertn. $errlidjj

hielten ü)r in einem grünen Qagbfleib ^e lieber.
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£)mttt unb wann warf ftc einen grüßenben 33fid $u U)m

unb ©gebebt) empor, unb fie erwiberten i$n gemeffen.

9todj bet Sorfteflung traten tynen om Aufgange bie

beiben Ätinftlertnnen, bie im legten Seile nidjt befdEjäf*

tigt waren, wie zufällig entgegen, unb fogleidfy wanbte

ftd) SBerra 8aren3fij an SDtob mit bem Sorf(f)lage, bie

Herren nod) an ben Samhof gu begleiten. $a3 !am

nun ©aebeSfty unb Ulrid) nid)t gelegen, aber fic tonnten

ben SJorfdfjlag unmöglich ablehnen. 28ie bon felber fügte

e$ fidj, ba& ©aebeSfy mit Sftab borauSghtg unb fid^

mit ifjr in eine lebhafte Unterhaltung berwidelte. gung*

ljan§ folgte üjnen mit SBerra SarenSfy auf bem gufe.

fie ein ©tfid gegangen waren, brängte fidf) ein

Settier an fie heran, ©ie ftanben ftiH, Ulrid) wie fie

Bogen bie Sdrfe, fie fd&enfte bem alten, fränHidjen SJtann

fogar ein ©olbftttd. Stord) ben furjen Aufenthalt bilbete

flcf) ein giemltdE)er äbftanb $wifd)en ihnen unb bem

öorbern Sßaar. $a fpfirte Ulrid) plöfclid), tüte bie Se*

gteiterin leife feine $anb ergriff. ,,3d) ©ie fehr liebe,"

flüfterte fie, ben EJhmb nahe an feinem Ofjr, unb er er-

bitterte unter bem $aud) ifjre£ 9ltem£. ©ie blidte fidfj

ring§ um, bie ©trage war bte auf bte beiben Sorem*

fd&reitenben menfdjenleer. ,,©df)enfen ©ie midf) ein

5ht&!" bettelte fie, unb burftig riß fie ihn an fi<h. „2Bir

müffen un§ wieberfehen," hechte fie in gltthenber ©inn*

lidfjfeit. „SBann ©ie wieberfommen ju mir?"

weife nidfjt, wann id) mich wieber frei machen lawt,"

ftotterte er, unb ba§ waren bie legten Sorte ihres furzen

3toiegetyräd)e§. 2>emt ba§ anbere $aar trat ihnen

wieber entgegen, unb gubiert fdjritten fie nun in ba3
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$etle £id)t be8 SJafjnfjofS. $te Slrtiffinnen blieben Bis

äum Abgänge beS 8UÖ^. ßme totlbe Erregung Ijartc

fid) Ulrich bemächtigt, unb toenn et 23erta 93aten*ft)

in$ ©eflcfyt blidtc, faf) et barin nichts mel)r Dom Kaub*

tier, nur ba§ jöttüd) Uebenbe SBeib, ein iounberjcf)dne£,

burftigeg SSeib.

3m 8«9 beichtete et SanoS fein ©rlebntö. 2>er

gteunb toar batübet beftürjt unb bat il)n bringenb mit

il)m fortzufahren in (eine ungarifdje $eimat Ulridj

abet etnribette bebrfieft: ,,3ct) fann bod) meinen ©ruber

griebrich. bet tyettommt, nicf)t im ©rieh iafjen, aud)

WppetmZ nid)t."

3)a8 Abenteuer m granffurt tourbe eine fcr)toete

©orge füt jie beibe unb toarf [eine ©chatten nod) in bie

folgenben Sage. Saß Ulrich bie (Srinnerung batan

ettoa* abschütteln fonnte, bap half ihm am meiften

bet $lnblid bet lieblichen ©chtoeftern Körnet, Sftachbem

|tcf) bet SBerteht mit ihnen eine Söeüe nut auf ben (9ruß

beichränft hatte, bet freunblich gegeben unb fteunbüdj

ertoibeit tourbe, fam et mit ihnen bann unb toann m
ein Heiner ©ej|>räch. St erfubr batauf baß fie mit

großer ßiebe einen ©arten braußen bor bet ©tabt

pflegten, ben fie jeben borgen unb oft am Utocrjmtrtag

auffüllen, ©erabe ber länbltdje gug an ben jungen

©täbterinnen gefiel ihm ungemein. —
9hm ftanb ber Sag betör, ba griebridj in SKainj

etnrücfen. 3ano$ aber Reiben mußte; bod) toar bie SBer*

einbarung getroffen, baß bie beiben fid) fennen lernen

unb einen Sag mitemanber oerbringen »ollten.

©djon toar ©aebeSftj aus bem ©ejehäft Stypeliu«
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ausgetreten imb beforgte in bei ©tobt einige ßinTöufe,

jRöngee ]iüx bie iReije unb ©ejdjente für bie ferne greun»

bin unb bie Altern. 5>a t)atte Ulrich ein böchft unange-

nehmes tötlebnte. $113 et aum 3Kittage(fen gehen mollte,

trat ihm 2Jtab entgegen. 3n i*)rem oittn gilä, m ichlecht

fi&enbem, oerichoifenem SJtontel unb ben roten 3utf)ten-

ftiefeln fah |ie auä mie ein 3u"flc bem SSagen

fahrenber fieute, ihr ©efidjt gelbäugig unb nächtlich.

füllt etnem erfttdten tUuftc^tet trat fie auf itjn unb

flamme! te irgenb ein SBort ber (Srlöfung, ba$ auf beutfd)

beDeuten mochte: „©nöttct) gefunbenT (£rjchroden

bltcfte er fid) um. ob ihn etwa ein SBefannter in ber ©e-

jelltchaft beä jonberbaren ($eid)öpfee jetje. $n gebroche-

nem, bod) jchnellem 2)eutich, bas jmttfdjerte unb $ijchte

unb oon bem er nid)t alle3 üerftanb, erzählte fie ihm,

bafj gräulein S3aren3ft) immer noch ungebulbig be$
'

besprochenen SBejudjeS ^arre, baß bie §errtn fie eigens

Don 2Bie$baben, too iefct ber Qhhß ftehe, ^erüberge*

jdjidt habe, um ihn in 9Jtoma au$aufunbjchaften, unb

ihm t^re bringenbe Sitte nad) einem SEÖiebetje^en au£-

richten laffe. ©ie tiberreichte ihm bie gebrudte äarte

ber $errm jornie ein paar ©ntrittrfarten unb bettelte

ihn flehentlich an, ba& er nun allein ober mit bem

ungarijdjen greunb ja recht balb lomme. „SSerra

S3aren3to fonft jehr gut $u mir; aber jejt toegen §err

fe^r böje."

3n furchtbarer SeHemmung hörte ihr Ulrich 8U unb

ertoiberte toentg. Mein, nut md)t bie Söefanntfd^oft mit

bem milben Söeib erneuern l (£r toar fein ätfeifter ber

Sßerjteiiung, aber bie 2Jtor groang ihn sur Sttge. „äöie
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gern würbe idj gräulein SBarenSty toicberfc^en/' er-

nriberte er, „gemi& au<§ mein greunb; ober wir fielen

beibe bor bcr Stbreife, fd&on morgen geljt e§ aus bcn

Soren bon SUtoinj. SDlir felber Ijanbelt e§ fi<3) um tuid^ttge

gamilienangelegenljeiten, bie feinen Sluffdjub erleiben.

Unb mein greimb roiü oljne micfy aud) nicf)t mefjr bleiben.

2Ufo rieten ©ie gräulein SBarenSfy mein lebhaftes »e-

bouern aus, meine ©rflfce unb bie Söerfidfjerung, bajj idj

mid^ fiete mit Sxml an ben fcfjönen &benb in granffurt

erinnern werbe."

„#ber bielleidfjt Ijeute abenb, £errl" SMe fdfjlanfe

2ttab fal) i^n trofttoS an, um iljren fdjmalen 2Jhmb judte

bog SBeinen. 3*$ Keß « fid^ baöon rühren, aber red)t-

zeitig fam iljm ein rettenber ©ebanfe. 6r ßanb in einer

alten ©äffe füU unb beutete auf ein §axß, ba£ er felber

* nid&t lannte. „3$ woljne Ijier," jagte er fcfjnefl, „unb

leibet fann idf) 3fonen feine anbere 2tu3funft geben.
1'

Stomit bot er üjr in wilber Aufregung bie $anb unb

fdppfte aufs ©eratewo§I in bie Sür. SBie ein $ieb,

badete er. $>od) geriet bog Unterfangen. $urdf> einen

langen, Ijalbbunfeln ©ang fam er auf einen £of unb

burcf) einen folgenben glur wieber auf eine Straße, ©o
entwtdfj er ber SBerfu<J)erin.

©SebeSfy erwartete ben ungewohnt lange 2fo3blei»

benben neugierig. 9U£ i^m Ulridf) baS SrlebniS erjagte,

tot er in feiner ©pradje einen beftürjten glud^: „2£a§

bu ber gottlofen glebermauS gefagt fjaft, ift recf)t. Slber

nun audf) wirfltcf) abreifen, fobalb e3 getyt! $u fennft

nodf) nidf^t ba£ SQBeib, ba3 §albtier. SBenn fie merft, bu

btft nodf) in äRama, hann . . (£r machte eine Bewegung,
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tote toettn er nad) iemanb mit einem Sftebolöer ober einer

*pntoie velte. Sluf bem Gte[itf)t ftanb tym bie (Sorge um
ben S*eunb.

Hnenblidj fyitte fid) Uli auf bie Hnfimft griebri<$3

gefreut. SKun log eine Sßotfe über bem CMeberjeljen.

Unb totö bähten tvotji bie ©einen ober ÜJftcI. toenn

fie it)n in eine fo abenteuerliche ©ejdjicfyte öerftrieft

müßten?

Vecr, Stftf Xappolt 11
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$hd ftcmb hinter bem Sabentifcfj unb erlebte bie

©nförmigfeit unb bie Serbrie&lidjfeiten eines faft nur

Don Sternen befugten ©efdjäftg. SSelcfye ©ebulb brauet

e$ oft ben Käuferinnen gegenüber! 3a, bie jungen,

bie fdjlanfen, bie t)übi<$en Ratten balb l)erau§gefunben,

toa§ tfjnen ftanb; umjo jdjroerer trafen bie öon ber Statur

SJerfüraten, #ä&Ucf)en bie 2Bal)t. 0* lag nid)t an tyren

Riefen ©djultern unb behängten ©eftalten, toenn

iljnen bte (Stoffe nidjt faßen, fonbern an ber SSerfäuferin,

bie tf>re £3ünfd)e nid^t beffer begriff. SKan dental mufete

9ttdt bie gäljne äufammenbeifjen, um gegen bie (Site!*

leiten, Saunen, Quälereien unb bie Heinlic$e ©efinnung

ber Äunbinnen ftanbfjalten %a tonnen.

©in 2Jlännergeftcf)t — unb bie tarnen toaren fjöflid).

©obalb ber 3nf)aber beS ©efcf)äft§f
©eorg SSaSmer, im

Saben antoefenb war, bejä^mten fi<f) and) bie Unleib*

liefen. (Sr berftanb fief) benmnberungStoürbtg auf ben

SSerfeljr mit grauen °&ex ffreife unb ©tufen, für jebe

Ijatte er ein getmnnenbeS Säbeln unb ein angemeffeneS

SSort. SWdf mochte ben frifd&en SJierjiger tool)l, nid&t nur

feiner angenehmen, aufgeräumten ©rfdjeinung toegen,

jonbern toeil er im ©egenfafc gu bem bidfen ©piettuaren*

tyänbler gean ©roß auety ben itobentödjtern fjöflidj

begegnete unb jpber natf> tyrem SBönnen feine SBert*
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fdjä&ung bewies. 2fad) if)r. 3a, ohne e$ bie onbcm

merten ju lajjen, beborjugte ei fie unb lub fie balb in

feine gamüie ein, bie in bürgerlich gemütlichen Räumen
über bem ©efdjäft wohnte. 8unäcW icl)en ©onntag

jum Sftittageffen. $ie grau war jo lungenfranf, baß

es fdjien, fie werbe ben grfihling nid^t überleben. Sluf

ihrem feinen ©eftd>t ftanb fdjon ein ©lanj aus einer

anbern SBelt, unb ihre Slugen leuchteten engelhaft,

daneben war nur ein einsiger 3unge, ©tob, ju beffen

lebhaftem SSejen ber bom ©roßbater überfommene,

gebulbige Kante wenig paßte, üßitf mochte beibe, 9Jhttter

unb ©ofjn. 2>ie jarte Sfranfe fdjloß fid) wie ein (£feu,

ber feinen ©tamm fudjt, an fie. 2>ie ©efeHjdjaft ber

jungen Sabentod)ter tat ihr fehr wohl, fdjon beSwegen,

weil ber ©atte fid) nid)t fonberlid) um bie gamilie füm-

merte unb als ein gefelliger SDtenfd; bie Slbenbe häufiger

auswärts als baheim berbrad)te. @S war beShalb für

jftid nur eine halbe Überrafdjung, als bie grau fie nad>

ein paar SBodjen einlub, baS 3^mer bei grau ©ugolj

aufjugeben unb böllig ju ihr überjufiebeln. ©eorg

SBaämer unterftüfete ben $lan, unb mit einigen ©eben*

!en ging 9ttd barauf ein. Äber baS ©efühl, in ber SBelt

nicht mehr ein einfamer glatterbogel gu fein, berbanb

jich ü)r wohltätig mit bem, baß fie burd) manche $anb*

retchung, Sorlejen unb ©eplauber baS SoS ber Äranfen

erleichtere, bie fid) i^re SHenfte lädjelnb gefallen ließ.

§tob, ber ftnabe, fdjloß fi$ mit feinem lebhaften SBefen

an fte an, unb junt großen Sroft ber Seibenben blieb ber

©aussen jefct öfter als fonft am Slbenb bahetm, fpielte

mit 9Kd ©chadj, fang mit tyr ein Sieb ober befal) fid)
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mit iljr btc 9lad)bilbungen toon Stidjen alter äfte'ftet,

beten großer greunb er war. aJtondjmal waltete m
bem gamilienfteis eine Jo frolje Stimmung, ba& leibft

bie ftets fdjwädjet werbenbe grau bariiber ifyr ©lenb

bergafj.

Sei feiner SReigung jum ßünftlertfd>en gehörte 2Ba£-

mer einer Beinen bramatifdjen ©efellfdjaft an, bie unter

ber £eitung be3 ehemaligen $omifer£ Sacfelmann Dom

©tabttfyeater auf einer ber ©tuben be3 gunfttjaujeS $ur

Hfleife ein ©jriel einftubierte. Sfid mußte ü)n in bie

Übungen begleiten, unb ba e§ iljr nidjt an Talent fehlte,

war fie in jugenblidjen Sollen batb ein gefd)äfcte3 Sflifc»

glteb ber fleinen Siebfjaberbüfyne.

Stobei faf) fie gewöljnlid) aud) ÜUtorie unb begegnete

in iljren Slugen einem fragenben S&M: „£aft bu ie|t

Uli gefdjrieben?"

Siein, ba*3 ^atte fie immer nod) ni<$t getan, ©o oft

fie bie fjfreunbin erbltdte, empfanb fie ©ewiffenSbiffe.

Über Sttd&tigfeiten berfäumte fie baS ©tößte, baS tyr

oblag.

Stuf bem ftetmweg plauberte \t)t 3Sa3met einmal

bon SUtorie. „$fi)xt §eimatgenofjin J)at ein merfmürbige*

©lüd. S)urd) i^re (Sinfa^eit tut fie e§ allen an. Unter

einer Spenge junger, tüdjtiger Scanner fann fie nur

wählen, unb baß fie babei feinen Ste^Qriff tut, bafür

forgt ii)r befonberer S3efd)fi&er, ber alte ßtteratur*

profeffor, ber fie loie ein SSater fiberwadjt.
4'

9ttd fanb nid)t gleid) eine paffenbe Gftwiberung, ft*

badete nur: ©ewig ift ba^er bic milbe ßeiterfeit in ba£

früher Ijet&c ©efitfyt Sftarieä gelommen unb bie Würbe,
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mit ber fic jcbcm ©oft fidler begegnet; fie f)öt nun

einmal bie gefällige 9lrt ihrer gamilie.

SBaSmer mißbetftanb ihr ©d)toeigen. „SBenn ©ie

nut tuollen, gräulein %appo\\," berfefcte et geheimniS-

boü, „fo finb (Sie bei mir nicf)t lange Sabentodjtet,

fonbern pnben auch 3hr GHüct, ein größeres noch als

3t)te greunbin!" 3m ©chein einer Straßenlaterne

ließ er ben Süd mit felbftficherem, toohlgefäriigcm

Säbeln über ihre ©eftaft gleiten. 3hr aber nmr ber £on,

mit bem er gefprochen hatte, aufgefallen, irgenbeine

toarnenbe ©timme gegen ihn erhob fich in ihr.

3fn ber bramatijdf)en ©efeüfchaft, in bet e3 auch ein

paar junge Herren gab, regte er fid) jebeSmal heimlich

auf, toenn fie mit einem Don ihnen in einer SiebeSrolIe

jufammenfpielte ober fid) fonft bon ihnen burch ein

harmlofeS ©efpräd) unterhalten ließ. Stuf bem £eimmeg

nmßte er ftetS etmaS Unvorteilhaftes über bie Setreffen*

ben, toährenb e3 fonft nicht in feiner berträglidjen 2lrt

lag, über anbere absprechen. 3n^eflcn fe*n

nehmen im übrigen tabelloä. {Jür biete Heine 3e^cn

be3 SBohltoollenS mußte fie ihm [tili banfbar fein. (Sin

bornehmer 9ftenf<f) toar er getmß, bafür hielt ihn auch

jebermann in ber ©tabt. —
Slauer Gimmel unb toeifje SBotfen über ben ©iebeln

fünbigten ben grühling an. Sßach geierabenb wäre SRid

oft gern in bie frifche Suft hinauSgemanbert; aber e£

ioar nun jur ©etoohnheit gemorben, ba& fie bie;e ©tun-

ben bei ber Äranfen verbrachte. 203 9lner!ennung bafüt

gab ihr SSBaämer am ,,©ed)feläuten" ben Nachmittag frei,

©lüdfeltg toanberte fie burch bie bon freubigem Sen^
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bol! belebte Stobt unb fah bcn feftltdfjen Um^ug bct

Süttftc. fflttt Bannern, SBaWentieren unb ben 90b-

jei^end ihres $anbroerfS sogen fie fröhlich unb toflrbtg

burd) bie ©äffen. Unter ben mit toten tenbinben unb

hohen 8^1inbetf)ütett gefchmücften fcerren, bie baS gefl

leiteten, befanb fid) auch SBaSmer. StaS ©efid&t iugenb-

Geh ^efl, ben rötlichen Schnurrbart ted gestrichen, fah

er im geterfletb tt)ie ein SBeltmann aus, unb baS &mt
betetet fein öffentliches Enfehen. 3M)r aber feffette

e$ Kid, al§ rotbemüfct bie ©eieflfehaft jum „ftämbel"

borüberjog, bie ftattlidje gunft, ber ihr Sater angehört

hatte. 5)ie Erinnerungen an ihn floffen burch ihre ©eele,

ttrie er unter biefen Scannern freubig mitgetan unb

als feinfinniger SRebner an ihrer Safel ben Sögel abge-

soffen hatte. SSenn er tofi&te, tote befcheiben unb ab-

hängig feine Kid nun baS S3rot in ber §eimatftabt ber-

bienen mußte!

<5S blieb ihr aber nicht lange 8eit gu Betrachtungen.

$alb noch in tfinberfinn, halb in gereiftem fiebenSernjt

folgte fie im sonnigen grfihlmgSabenb bem ©trom bec

bunten ©nippen unb bem feftlichen SSolf an ber SBaffer-

firche borbei hinaus gegen ben ©ee. too fid) bie SRenidjen

ttrie eine Sanbgemeinbe fammelten, bie Sünfte im SRing

um einen mächtigen ^olaftofc. SSom ©ee her tüinften

bie eiligen Boote, bon ben Ufern bie frieblichen $orf-

fchaften, unb in bie träumenbe Bläue ftieg geheimniS-

boll ber ©ilberglanj beS §od)gebirgS. SBie fröhlich

bie 9Jicnfchen, ttrie h^trlich bie SBelt ! Seib imb ©lieber

KidS feberten fid), fie fpfirte, ttrie jung fie noch ttmr;

baS SBo^lgefü^l, bie Sfcaft ihrer neunaehn Safjre burch-
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toollte fie, fingen unb jaudföen Ijätte fie mögen Dor

SebenSluft

©djon fenfte ficf) leife bie ©ämmerung auf ba3 Senj-

bilb. £a erflang bom mächtigen SßeterSturm bie ©ed)3-

uljrglode. &u3 bem $ol$fto6 lobten glommen unb

Stoudj empor unb umttritbelten ben SBinter, bie tveifc

SttanuSpuppe, bie an t)of}tx ©tange fjing. ©r geriet in

SSranb, unter mächtigem ©efnatter fufjr er in ©tüden

unb gefcen auSemanber. S)ie äJtofifgefellfdjaften fpid»

ten, günfte unb Soll, 3ung unb 2Ut (angen gritylingS-

unb §eimatlieber. 2Iud) fie fang tapfer mit.

„gräulein £appoli!" Hang iljr plöfclidj eine etfrad

näfelnbe, bod) freubige ©timme an£ Dfr. (£3 mar

©lorian 8Menbu& ber frühere SBermefer in ©gliSau,

ber ©eleljrte, ber feit metyr als aefyt 3aljren bie ©runb-

3üge beS Öfumenifdjen ftongiß bearbeitete unb nod)

lange ni d)t bamit fertig mar. ©elbfit biefen unberbeffer-

liefen ©tubenfjoder Ratten ber £en$ unb baS geft bom

Dfen tymoeggelodt, er toar aber in bem bielen SSol!

an bem Unben Slbenb bie einzige ©eftalt, bie ben $a!3

mit einem ferneren Sud) umfdjlungen fielt. fRüt)renbe

gteube jprad) aus feinem pergamentenen ©efidjt, er

blieb bei ifjr, unb fie fafen 311, hrie ba3 geuer, bog rote

©Cheine auf bie bunfel gemorbenen SBaffer nmrf, lofjte

unb nieberging. 9U3 bie Spenge ber ÜRenfcfen auäein*

anberftrömte, gab er iljr ba3 ©eleit bte jur Stire be3

$aufe8 3Ba£mer unb fielt fie bort nod) mit feinen ©e-

fpräcfen feft. „Stber bie frifefe £uft!" [gerate fie. 6r

feufäte nur, unb als er merfte, baß fie gern ins $au$

träte, ftammelte er: „S)arj idj nneber naef 3ftnen tefen?"
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„@ott, ber SKenfd) ijt öediebt in mid)! Sßürbe er

ft<f) fonft jo ber frifctjen Suft auSfefcen?" Sadjenb unb

ärgerücr) lieg fie biefe (Srfenntniä über jtdj ergeben. 2Ba3

follte fie mit ©lorian anfangen?

3fl§ 9Wd bie Söofjnung betrat, tourben it)re ©ebanfen

rafd) Don biefent SBieberfetjen abgebrängt, grau Sßas*

mer befanb fitr) jcr)lecr)ter aB fonft, fie ljuftete faft unauf»

t)örlid). Sßid mußte immer lieber in baS gimmer

t)inübereilen, um ber nacr) Altern Wingenben ben Stop)

in ftüfcen.

$ieUeicr)t roar aud) ber £ärm beS ©edjfeläutenS an

ber ungünftigen SJeränberung fd£julb. 6r bauerte nod)

in ber 9tod£)t an. SSon ba* unb bortfyer famen bie fdornet-

ternben klänge ber Kufifgefellfcfjaften, burcrj bie ©offen

t)allten bie ©dritte ber einanber befudjenben Sänfte,

unb bie SBinblaternen, bie ifjnen baju auf r)or)en Stangen

leudjteten, foarfen it>re pr;antaftifd£)en ©d)eine bte in

ba§ Sfranfenaimmer empor. Kid toagte e§ toegen ber

aufgeregten Seibenben nicf)t, $ur Shtfje &u gefjen. ©egen

Sttorgen aber, als bie ©äffen ftiller tourben, fd)lief bie

erfcfjöpfte grau tief ein. Kid toad&te nodj über einem

Su4
$a tarn SBaSmer Don femer 8unft fjeim, mit luftigen

Shtgen unb geröteten SBangen. Sie merfte gleiä), baß

er angetrunten fear. ©r fefete fid£) in ifjr, ergäblte

bon ben &errli(f)feiten be3 gunftmatyleS unb begann aus

ber „gauberflöte" ju fingen. „3a, fo ein SBeibcfjen, ein

allerliebfteä 2äubd)en foünfcrjt $apageno fiä).
4'

<5r berfudfjte Kid in umarmen unb ju fü|fen, fie ttridj

\f)m aber gefeanbt aus. „§err S8a$mer," rief fie mit ge-
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bämpfter Stimme, „fefjen ©ie bod; ließet nach JJfhrer

hänfen grau!" £r berjud)te fie empfangen, bod) ber-

geblid). £a* (Snbe mar, bafj fie auf ihr Simmer f!o^

unb ihn ftd) jelber überließ.

©ie ärgerte fidt) lebhaft über ben Sorfatl unb wollte

SSaSmer am anbern Jag aur föebe fteüen; aber erft am
folgenben fanb )id) eine (Gelegenheit baju. „$a ©ie

öergeffen haben, wer id) bin, geftatte id) mir. 3hnen

meme ffiünbigung einzureichen," erflärte fie blifcenben

Sluge3. „514 SBeinlaune!" antwortete er erblajfenb.

„2Ba$ fättt Shnen ein, gräulein Sappoü ! Wlatyn Sie

meine tränte grau nid)t tobunglüdlid). ©ie finb itjr lefc-

ter §ait unb SrofL — Unb audf) micr) nicht. 2luf ber

getarnten SBelt meint e3 fein HJtenfd) jo gut mit 3hnen

Wie id)." $a$ legte fam ihm geprefet unb feudjenb bon

ben Sippen.

9fad liefe fid) jum ^rieben bereben, fie fonnte e3 um
fo leichter, al§ bie Sfranfe bon ben ©elüften ihres SDtanneS

tiid^tS gemerft ^atte. SBaämer war nun aucr) wirflid)

gegen fie wieber ber in Gfyxen lieben§würbige ©efetjäfts-

herr; aber fie bermieb e$, mit ihm allein gufammen*

jujein. unb war bor ihm auf ber §ut.

©ie hatte genug ©orgen mit bem berliebten ©torian.

geben &benb ftanb bie fröftelnbe ©eftalt im blauen

§al3tucr) wie eine ©cfylbwache bor bem ©efd)äft, wartete

auf iie unb würbe ber ©pott ber Sabentöchter, ber 5htn*

binnen unb ber große Ärger be$ 3nhaber3. „2Ba§ foll

bie 93ogeljcheudje bor metner £ür? — $aben ©ie feinen

befleren ©efchmad, gräuietn?" höhnte er, unb eine!

SIbenbS trat er hinaus, bergafc jeine jonftige $öfli<hteü
«
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imb fuhr ©fortan jo cm, baß bet Grfdjrodene ttrie cht

&afe babonücj unb nie triebet als (SdenReher tarn.

Sftd mochte gegen ben tomijchen Verehret, bet ihr

äulieb bie ©djeu bor bet fiuft besiegte unb feiner Arbeit

an ben Grunbafigen beS öfumenifchen ßon^ite fo triele

©tunben um ihretmiflen entgog, nicht hart (ein; fie gab

ihm, freilich außer ©ebmeite be3 Ge|d)äfte3, bann unb

mann Gelegenheit, ihr gu begegnen unb ein menig mit

ihr butch ben grühlinglabenb gu manbeln. SBiel machte

fte fid) aus bem fchücf)ternen greunb nic^t, aber (ie fanb

boch Gefallen baxan, ben Sfichermurm mieber etmaS

gut Statur aurfldauführen. $abei entging ihr jebocf) nicht

baß bie SBlide ber SBorübetgehenben manchmal an ihnen

hängen blieben mit ber ftummen ftrage: 2Ba3 foll ba3

ungleiche 9*aar, ba3 ftierenbe, mumienhafte 2Jcannchen

unb bie blübenbe, gefdjmeibige SRäbchengeftalt? Sähet

mieb fie, menn fie mit Glorian ging, bie2Jten)d)en nach

2Röglid)feit. Unb mo mar man einfamer all auf bem ©ee?

SBohl übel mußte er mit ihr in ben $ahn ftetgen,

hinaus ruberte fie ihn auf bie bunfeln fluten. darüber

glühten bie grüblingäfterne, unb ber S)uft aufbredjenbet

SBlüten fttich in ©chmaben über bie SBaffer. 3hre Ge-

bauten aber fdjlugen manchmal recht öerjdjiebene SBege

ein. SBährenb fich Glorian barüber beflagte, baß bte

£au3mirtin fein genügenbeS Sterftänbnis für jein fie*

benSmerf unb bie bamit üerbunbene %äd)tx» unb 3cttel-

mirtf djaft höbe, ließ $id ihre ©inne burd) bie SBelt man-

bern, am liebften ben $tyem hinab bis nach 2Jtoin5 ju

Ulrich SunghanS. —
Sthnung&oS ftanb fie eines SageS im fiaben. S)a
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trat ein junget 3flann herein, ben fie einen £>erafä)lag

lang für Uli felber fttelt. ©3 toat aber jein 33ruber

griebrieft, ben fie weniger gut fannte. „SJtorie ftat mieft

$u 3ftnen geiefticft, gtäulein äJtonita," eraäftlte er. „3<ft

föftre morgen naeft 2Jtom$. 2>ie ©eftt&ejter meint, ©ic

Rotten bem ©ruber bielleieftt etfoaS auSauricftten."

SRicf erglühte, aber ber Saben mar nieftt ber geeignete

£>rt für eine $lu£fpraefte über iftre ©erjenöangelegenfteit.

9lucft jeftien e£ grtebrieft ^ungftanä mit feiner Qeit bring*

lieft ju ftaben. „$Iu3ricftten?" ftammelte fie. „3a frei-

lieft, meine fterjlieftften ©rüBe!" ©efton begleitete fie

ben SBanberfertigen unter bie Sabentür unb wünfeftte

iftm ©lüef auf bie gaftrt. S)a flüfterte fie iftm mit leud)*

tenbem Säcfteln noeft gu: „©agen Sie Uli, baß ieft iftm

balb einen ©rief feftreiben toerbe."

©ie füftlte fieft felber erleiefttert, baß fie iftrer Siebe

bureft ben freunblieften SBefucft griebriefts tuieber einen

©teg ftatte bauen fönnen. Uli »erbe nun fefton Der*

fteften, tooran er mit iftr war, unb bie innere ©etoißfteü

erfüllte fie, baß feine föfteinlänberin meftr SJtoeftt über

fein $ers befaß. Unb fleißiger toallte ba£ iftee ftinab
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2ln einem ©am*tag, gegen Sföenb, joüte griebrid)

mit bem $>ampfboot bort eintreffen. 5>ie SBieber[ehen3*

freube betoegte Ulrich fo tief, baß er fid) öon Slppelius

ein poar ©tunben frei erbat unb bem (£r[el)nten ent*

gegenful)r. 3n Oppenheim überra[d)te er ifjn auf bem

2)ed. griebrid), ber jeljr gut auSjaty, begann toon bafjetm

gu erjagten, hrie e§ ben getarnten Angehörigen tooty

ergebe. 2lud) bon 9ttd £appoli. (Sin inniges ©lüd »er*

Hörte ba3 ©ejid)t UlridjS über bie Mitteilung, ba& fte

itjm einmal fdjreiben loerbe. W\o gab e$ steigen ü)r

unb Üjm ein ©ichroieberfinben!

3n ber gerne ragten bie £firme Don 2Jtoms ttne

Sdjmerter in ben Slbenbtymmel. 9lu3 ttc^tgeränberten

£aufenrool!en fprütjte bie (Sonne, unb gerabe bieje Be-

leuchtung erinnerte baran, bajj bieje ©tobt bie golbene

J)te&. Überaß in ben SBaffern unb an ben Ufern regte

fid) ba3 £eben: »oote, mit frören 2Jcenfd)en befe^t

glitten Don ©cpabe au ©eftabe ober au$ ben grünen

gluten be3 ^einS hi*16«1 in We rötlichen be3 SLJcmnS,

Sieber ertönten, bon ben Stireren ba3 frieblid;e Sonn*

abenbgeläute. Slm SanbungSfteg ftanb ©aebeätg in

fetner Sradjt unb hrinfte tjziiMjzn äMfomm.
©o ^tte griebrtcfj einen ftimmungsooUen ©injug

in bie ©tabt.
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2tm anbern SHorgen bestätigten bie brei ttjte Seyens»

wfirbigteiten, bejonberg ben 2>om, beften wud)tiger

TOttelturm faft in alle (Straßen blidt. Ulricf) lannte ben

etwas berftedten (Eingang, burd) bie frönen unb f)äf$»

liefen £>äujer, bie i^n bidjt umfteflen unb in benen ge»

tauft, berfauft, gejcfiuftert unb gedämmert tuirb. 3Bie

[tili, wie tttyl, wie ergaben erjdjten ifynen ba§ 3*nere mit

ber SWenge ber ©äulen! !Rod) nie Ijatte griebridi) fo

etwas £errlid)e§ gefefjen. Ulridj jeigte U)m bie Dielen

ftenfmäler. bejonberS baSjenige be$ mächtigen ßirdjen-

ffirften äBüligiS, ber als SBagnerSfofjn baS SoWelrab

feinet SJaterä int SSappen unb baju ben SBafyljprud)

führte: „^Billigte, ^Billigte, ben! wofyer bu fommen ftöl"

$er <5ptüd) gefiel griebritf), ber &u fUtttdjen Setrad^

hingen neigte, ungemein. „Uli/' meinte er, „wir wollen

audj nie bergeffen, baß wir aus einem gwar einfügen,

bod) red)tfd)affenen CSIternfjauS ftammen." 2)em 3ün-

gern aber fiel bie SarenSftj ein, unb ein ©tidfj ging iljm

buref) bie SSruft. äReijr al§ eine ©tunbe weilten fie bor

ben äflerfwfirbigfeiten ber JHrdfje, nidf)t am wenigften

bor bem alten Silbe, ba§ barfteüt, wie ber 2ttinnefänger

grauenlob bon adfjt SJtoinaerinnen in einem mit brei

fronen gefd&mfidten ©arge efjrenbofl au ©rabe ge-

tragen wüb. ÜberaK war tilrid) ein gewanbter ©r*

Darer.

SBon ben frönen (Sünbrüden begtüdt, ladete griebridE)

beim äKittagefjen: „9ftdjt jeber Ijat eine fo prächtige

Slufnatyme in einer fremben ©tabt. 2Bie mancher £anb*

wertögefelle wirb bon niemanb abgeholt, mug in einer

fd&led)ten Verberge fOlafen unb bon .Sür &u 3#r Um-
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fdjau galten. Sei eud) aber ift mit ber SlrbeitSflelle ba3

fdjjöne {Quartier fdjon bal"

Äm Kacfjmittag matten fie ben Ausflug auf ben

S3td)eljtein, faljen toeit hinein in bic 9tyeinlanbe, be*

ttmnberten beim Störfdjen 3^Iba^ bie SRefte einer

mächtigen römif<$en SBaiferleitung, ließen fidj ttrieber

Dom Seben bet ©tabt umraujdjen unb toanbten fidj

über bie ©dfjiffsbrüde nad) Äoftyeim hinüber, ©ie

traten in einen bei ben äRarn^em beliebten SBirtfd^aft^

garten, ber gerabe im Slngefi^t bei türmereidjen Silbe!

ber ©tabt lag unb ben Überblidf über bie ftromljerab

unb ftromfjerauf jie^enben ©djiffe getoetyrte. !ßod)

berieten fie, n>o fid) nieberlaffen, um bie &u3fid)t am
öoaften au ^aben. Sta trat bie gamüie Körner in ben

©arten, Sater, Sflutter unb bie beiben Söd&ter. Ulrich unb

©§ebe§ft) grüßten auf ba3l)öflicf)|te, intern SBeifftel folgte

griebrief}. ©enSJtäbd&en aber fal) man bie Überrafdfjung

an, ba& nun neben UIrtd» plöfclidj nod) ein Reiter tyty

getoad&jener grembling, faft fein ©benbilb, aufgetaucht

toar. £er 3üngere fpürte bie $flid)t, ben ©ruber toor*

aufteilen, unb ©jebeSty fagte ben jungen Stauten ein

paar artige SBorte bei 2tbfd£jteb3. ©o fam man in« @e*

foräcfj. $em Sater Körner ladfjte ba£ 2Bol)lgefaflen

an ben frijd&en Männern aus ben Otogen, er lub fie ein,

mit ber fjamilie an bemfelben Sifdje $lafc gu nehmen,

unb nad) ber flüchtigen SreWenbefanntfdjaft mit ben

£öd£)tern famen bie greunbe nun audf) mit ben ©item

in$ ©efprädf).

S)abei bilbeten fid^ merfbar §toet ©rupfen. Srte

SKuH« unb Sötte nahmen fkfj %xtä>ti<5fi an, ber bie
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©djüd)ternl)ett be§ iReulingS nod& nid^t übettounben

hatte. ©sebeSty unb Ultid) ober faßen nctyer bei Sätet

Sftämet unb bei fnofpentyaften Sufc.

„©ie toetben fünfunbatoanaig fein/' toanbte fici) bie

Butter too^lgefäUigen Slicfc an griebtidf). et bie

9Ridfc}tigfeit tytet ©djäfcung bestätigte, betfefcte fie nad&-

benflidf): „Unfet einiget ©of)n toat mit 3ftnen gleid^

oltetig; leibet haben toxi if)n, als et (Stymnaftaft gemot*

ben n?at, betteten." <S3 toat, als judfjte [ie im ©efidfjt be8

jungen 2Ranne$ bie ©put beä dahingegangenen. Sorte

aber lenfte ba3 ©erlaubet auf bie fdfjöne äRufif, bie ben

fid) immet meht belebenben (hatten butdEjflutete, bann

auf einen fidf) fttomaufroättS atbeitenben hoüänbijchen

©chleppbampfet. 3n bei Sat bot ba3 bunfelgeteette

©djtff, ba3 eine SRet^c bon Äätjnen fcfjleWte, ein lieb-

Iic^eS Silb. Um bie fleinfenfttige, bodf) tyübfcf) mit SJot-

fangen unb SSlumen gefdfjmücfte SBohnung auf bem
£intetteile faß eine gamilie unb tyelt geietabenb.

2)ie Äinbet tanjten in toeißen Rauben unb in $olj-

jcfyuhen SUngeltei^en, auf bem flauen 2)ach thtonte

bet tueige ©pifcet unb befrachtete fid) bie Söelt Übet

ba3 Seben biefet ©chiffetSleute etging fid) Sötte, unb

griebridfj betmmbette ihte bewegliche ©eifteSatt.

Sätet SRömet abet fd^etjte ju Ulrich Einübet: „©inb

benn in Sutern Sanb alle jungen Seute fo blonb, fo

ftattlid) unb gtoß nrie ©ie unb 3ht Sötubet?" „$a$

tvoty nicht," ettmbette bei ©djtoeiaet, „in unfetei ga-

milie abet liegte."

3hm ftagte ihn Stömet manches nach (Stein unb

fccimat Seitlich hielt ei eä mü ©$ebe$ty. Sufc tförtc
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bem ©efptäd) aufmerffam gu. (Einmal rur)te it)r Stidf

auf bem SRing, bcn Ulricr) gu ©r)ren ber Slnfunft grieb-

rid)3 trug. „3ft bct Steifen ein SHtertum?" fragte jtc.

„Stein, aber bo($ ein 5fabenfen." (£r 30g it)n bom
ginger unb reichte it)n it)r tjin. ©ie la§ bie 3nid}rift#

gab Ulridf) einen freubig überrafdfyten Slicf unb bot ben

Sing bem ©ater. „9UIe 2Id)tung!" berfefcte föömer.

„$a$ ©tfid et)rt ©ie unb 3r)re £eimat." Ulrid) jpürte

root)l, toie fein Slnfefjen bei Softer unb SSater buret) ben

Steifen getoadjfen frar.

$a$ ©efprädE) farang auf ba3 ©efdjäft %ppel\m

über. „3<t, ba fmb ©ie gut aufgehoben/ berjefcte

Stömer unb nidte. ,,3cr) tam* unb ©ot)n. (£§ finb

fjerborragenbe 3ubuftrielle, tote SJtoinj it)rer met)r be»

fifcen follte. S)ann erlebten toir ba£ betrübenbe ©djau-

ffitel nidjt, baß fict) unfere ©tabt in allen betrieben

bon 3ran!furt überflügeln läßt. (£3 ift aber einmal gegen

bie SMnser ©emütlid)feit nict)t anaurampfen." Sie er

fo fpradj, machte er ben ffiinbrud eines bei aller Sobiaß»

tät ernft* unb fernt)aften 2flanne3.

3n ber Dämmerung ging bie ©efelljdfjaft gemeinfam

über bie ©djiffsbrüde nad) ber ©tabt jurüd. Muf bem
breiten, metaütfcr) flimmernben Sanbe be$ 9ftr)em3

tarnen bon weitem bie t)eflerleucr)teten Dampfer ge*

jogen, bie ©onntagSauäflügler bon ftoblenj unb fingen

festen jjurüd, unb bie tjetten ©efänge ber grör)lid)en

fdjtüebten ftetö berneljmbarer herüber. war eht

Slbenb boll Sieb unb fiuft, auet) in ben fcerjen ber

jungen ©efelletu

jie in itjrem (Quartier beifammenfaßen, Iädfjelte

v
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©3ebe8fty: #*® tft Qut, baß td& get>e unb mir baljetm fc^ott

ein SUtäbc^en loctg; fonft toürbe mir Sufe bog fcerj an-

günben, ttict>t bloß für einen Sag, fonbern für immer.

9hm aber behalte bu fie im Auge, Ulricf)." ttberrafdjt

ertoiberte ber ©d^toeiger: „$a§ würbe mir toof)l ntd^t

biel nüfcenl" worauf 3ano3 ftola berfefcte: „2öir finb

ja aud) nidjt auf müben Säumen gemadfjfen." Unb in

griebrid)3 efjrlidjem ®efidf)t ftanb ein berflärter ©lanj

ber greube über ben Abenb.

Um Uf)r am näcfrften borgen pellte Ulridf) ben

SSruber bei AppeliuS bor, nadtfjer natym er fid) bie

(Stunbe, um fid) Don feinem lieben ®jebe3ft) $u berab-

jcfyteben. 3^r ©elprädj war nid)t mefyr fo frötytd) wie

geftenv ber Sdjeibenbe äußerte nodf) einmal S3efürdf>-

hingen wegen ber SarenSFty. $ie lefcten Augenbltcfe

ober waren feinen 3reunb(d)aft3ber)"td)erungen Vorbe-

halten: „3)u bleibft mein £ersbruber, id) ber beinige.

SSenn e3 bir am 3tyein nidjt meljr gefällt, lomm ins

UngarlanbV
3hm war ber ©etreue babongefatyreu. Ulrid) aber

ttmrbe wegen ber SBarenSfy bon Sorgen nicfjt frei. 2Bo

er ftanb unb ging, fürchtete er eine neue Begegnung mit

tyr ober ättab, jprad) aber ftriebrid), ber jebem Aben-

teuer abljolb toar, nie öon ber aweifeüjaften Söefannt-

fdjaft, unb um (ie ju bergeffen, mar e3 tym eben recfyt,

ba& ii)n ba3 ©ejdjäft ftarf in Anfprud) nafym, bie ttber-

punben oft bte um neun, mitunter [ogar bis um ae^n

Uljr abenbs bauerten.

£te Abteilung griebridjs war etwa$ weniger be-

fdfjäftigt, um fteben Ufjr fjatte er fjeierabenb. SDlit muft-

$ttt,m& x«wo« 12
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foßfdjem Salent probte et bann auf bet Saute HIrid)3

unb märe ftof) gehlen, bet Stubet Ijätte tym einigen

Unterridjt, nut ein paar Minuten im Sag, gegeben.

3)odj bet blieb unluftig. 83on toeitem fyatte et bie 3Jtob

ttrieber gefeljen.

3m übrigen abet lebte fid) griebrid} angenehm m
bie neuen 3Jerf)cütntffe ein. S-aft Sag um Sag fügte es

fief) hrie öon felbft, baß et oft mit Uli, oft allein bie

©d)toertetn Börner faf). 3ebe§mal gab e§ ein ^tuang«

unb IjatmlofeS ©efpräcf). 2>ie beiben TOainjerinnen

freuten fid), baß itjm tyre SSaterftabt fo gut gefieL ©djon

toar bie Seit be$ etften DbfteS ba. SGßenn bie bräunliche

Sötte unb bie fonnbtonbe Sufc öon bet SÖtotgenatbeit

in intern ©arten famen unb mit ben beiben ins £>au3

traten, fo teilten fie iljnen aus ben ftörbdjen bon ben

grüdjten bar, bie eben reif geworben toaren: JHrfdjen,

grüf)pfirfid)e . 33irnen ober SpfeL $am Ulrid) jpätet

Ijetm, rief itjm gtiebridj entgegen: „3)ort finb nod) bie

erbbeeren ber gräuiem Körner für btdjt 3>ie meinen

I)ab
;

id) fd)on gefrf)mauft." 3)ie ©aben bei 2Jtäbd)en

erjd)ienen ifjnen ttrie ein ©egen füt bie Üßadjt, bei oot

böfen Traumen fdjüfet. ©eibft Ulrtc^ ttjurbe barübet

ttrieber geller. 2fl§ er tynen einmal begegnete, jdjerjte

er: „Stterftofirbige ©artnerinnen finb ©ie bodj; nie ift

eine ©pur Don Srbe an Sfynen. (Sxnftljaft fann id) mit

Sfyre Arbeit nidjt borfteüen." 2)a berteibigten fid) bic

©djroeftern lebhaft: „$enfen ©ie benn, nrir tjätten fem

©artenfjäuSdjen?" labten fie tjell. „$a Höngen unfete

2ltbeitöfd)üt5en. fiommen ©ie unb jefjen ©ie fid) bie

too^lbeftellten Seete anl"
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Unerwartet würbe wenigftenS griebridE) biefe greube

gutell. Site er am Slbenb bon ber Arbeit fam, traf er bie

©ejcfywifter unterwegs, wie {ie ben SBater abholen wolt*

ten. Sie luben iljn leicfytfjin $ur ^Begleitung ein. SÜwin

SRömer, ber fräftige, !aum ergrauenbe günfaiger, war

eifrig am ©raben; e3 jei feine SieblingSertjolung, er-

klärte er. Site ber UJtedjantfer il)n fo munter hantieren

fal), griff er felber aucfy junt Saaten unb bewies, baß er

mit bem 33oben umflugefjen wifle. Sluf bem &eimweg

erbot er fid), Sag für Sag ein Stünbdjen mitjutun.

SSater Börner nafjm [eine £ilfe jdjerjenb an, unb ba

bie Sage be3 Sommers genügenb lang waren, erlebte

grtebrid) braußen ftetS einen frönen geierabenb. Sluf

bem föfidweg in bie Stabt trat ber SUte mit if>m $u

einem ©las fd)äumenben 33iereS in eine ©artenjd)enfe

unb öerftanb fid) mit bem erft ftiralidj gugewanberten

auf baS ^erslid)fte.

SBar es nun Slnerfennung für bie SKitarbeit grieb-

ridjs ober überhaupt Sßoljlwollen gegen bie Srüber

SungfjanS, er lub jie auf einen Sonntag jum Slbenbbrot

im ©arten ein. So gelangte aud) Ulrid) in baS iljm bis-

her unbefannte $arabies ber Sdjweftem £otte unb

2ufc. SÜS bie S3rüber bort anfamen, trafen fid) bie beiben

allein, bie Altern waren nodj burd) einen 93efud) in ber

Stabt feftgefyalten. S)ie -Utäbdjjen wanberten nun mit

i^nen burd) baS romantifcfye Stüd (Srbe, baS an bie

mittelalterltdjen geftungSmerfe ber Stabt lehnte.

SBo^lgeorbnet bebten fid) bieSBeete. unb üppig ftanben

bie Obftböume in alten oerwadflenen ©reiben. Über

geborftene äftaueru tyn aber Heuerte eine unberührte,
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traumerifdje SBilbniS. SdEjmoIe SBege ttumben fidj

burd) fnorrigeS, aum Seil aermorid)te$ SBaumtoert In'nab

in fjalbeingeftürate bellet unb (Setoölbe unb (hegen bie

bernritterten Stufen an ben 8tonen empor btö auf bie

5Iltane eines geborgenen SRunbturmS, bon ber fie bic

Stabt unb ben batjmter flimmernben 9tyein überbliesen.

gab fid) toie bon felber, baß fid) griebrid) metyr &u

Sötte, Uirid) mefjr gu flufc fyielt, unb ebenfo, bafe fid) auf

ben bieten SBegminbungen ein Sßaar bom onbern ber*

lor, big fid) bie Sdjroeftern burd) 8urufr ^c toie

©lodentöne Hangen, babon überzeugten, ba& fie ein-

anber bod) nafje feien. (£3 tonrbe nic^td gefprodjen,

ba3 nid)t alle äftenfdjen tjätten l)ören bürfen, aber eine

fein^arte Stimmung be3 SBertrauenS tag über ben paar*

toeijen ©ängen. £a$ SSierblatt fanb fid) auf ben

Stauern toieber, lagerte fid), als tuären fie ©ejdjnnfter,

in ber Sonne, unb nod) mefjr all in ber Stabt jprad)

im ©rünen ber tt)einlQnbifd)e 2Räbd)enäauber ju ben

gremblingen, bie |o Sd)dne$ erleben burften.

$ie Altern tarnen. 2lud) burd) iljre ©ejprädje Hang

bie SBertjdjä&ung, bie fie ben §au$genoflen entgegen-

bradjten. Qhraäljlen unb Sachen mürben ba$ 9ttat)V unb

erft all bie Sterne am Jpimmel emporflogen, toanbte

fid) bie ©ejelljdjaft lieber in bie Stabt. Sie trennte

fid) unter bem t)er$lid)en Stent ber SBrüber, all beftänbe

bie Öreunbfdjaft bon langem Ijer, unb golbig beglän^te

bie Erinnerung an ben Slbenb ben ä&rttag Der beiben,

Uirid) aber Ijatte an einem ber folgenben Sage emen

gro&en Sdjreden. „Shtmpebibum trara!" fdjoü e$ Durd)

bie Straßen ber Stobt, unb trompeten jdjmetteaetu
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$er SttfuS Sempelmann hielt mit einer buntflitternbett

Äaramane bon Homeien, Elefanten, 93ären, $ferben,

9Iffen, £unftreitern unb ^Heilerinnen, Kiefen unb Qtvtx*

gen, Negern unb Arabern, einem langen %xo§ bon

{Raubtier- unb SBagagemagen (Sinaug in bie ©tabt.

©erabe aß bie Srübet aum Sflittageffen gingen, be-

ioegte er fid) mit bie! $runf unb Cärm burd) bie ©tragen.

£>ie ftenfter ber Käufer flogen auf unb bejefcten fid) mit

neugierigen köpfen, bie Qugenb ftür^te fid) inl ftreie,

unb oon ber fjerauftrdmenbcn 3Jtenge in ihrem 2Beg

aufgehalten, mußten fid) bie Srüber ben 3ug tooljl ober

übel mitanfehen.

griebrid) *at & tntt Neugier, f)alb mit SJerädjt-

lidjfeit; Ulrid) aber mar e3, ber ©oben unter ihm ^abe

\\d) in eine glfihenbe ©fenplatte bertuanbelt.

(£rft bie fdjmetternben ©erolbe, ein $Ibflanb, bann

adjt Steiter in roten grädeu unb roten, ^ot)en £üten,

torieber ein Slbftanb, bann ein paar ba§ 9tob fdjlagenbe

©toronS — unb nun, auf meinen geltern mit perlmutter*

fchtmmernben @d)abraden, in langen flie&enben, filber*

unb golbburcfjmirften Oemänbern SSerra 33aren§ft) unb

2Kab, bahinter mieber ein Xrofj Leiter unb tarnen.

SBknn nim eine ber beiben ben Stopf $ur ©eite menbete,

fo mar Ulrich entbedt! „9htr ba§ nid)t," burdföudte e3

ihn, boef) auch mitten in ber $ngft ber ©ebanfe: „28un-

berbar fd)ön ift ba$ milbe Sßeib!" ©ie mie HJtob aber

ritten ahnungslos borüber, ein Stlpbrud fiel bon (einer

93ruft. Unb ftriebrich brängte: ,,©ef)en mir! SBaS

ffimmert un§ ba£ ©chminbel5eug!
w

3m ©eimlichen flimmerte es Ulrich fd&on. 3u ber
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Stoäjt, toemt alle Einge fdjtoäraer ausfeilen, als fie finb,

meefte ihn bie gurdjt, bie SBarenSty möchte in bett

Sßochen, bic ber 3ir^ SKainj blieb, irgenbtoie er-

fahren, baß er noch in ber ©tobt fteefe. SBenn nun baS

rüdffid^t^lofc SBeib einmal plöfclicf) in3 £au3 brang, um
U)n 5ur SRechenfchaft git gießen, baß er rtie mieber $u

ihr gelommen mar, ober um bie SJättag^eit plöfclich bor

bem Atelier SlppeltuS ftanb, — toeld)e ©chanbe, toeldje

©djmacf)! 3n toa§ für eine häßliche ©efdachte toar er

bod) au§ bloßer §öflid)feit J)ineingefommen! ®abei

fühlte er feine böllige ^ilflofigfeit. gn fingen, bie ba$

Sicht nid)t $u fcfjeuen brauchten, mußte er fid) jtete Sftat;

aber menn er an SBerra SBarenSft) badjte, toax ihm ber

SSerftanb tote bernagelt, blieb ihm nid)t3 als ein öbeS

Sangen bor einer unangenehmen Überrafdhung. Sluf

feinem Sager feufete er in fchlaflofer ©orge.

$)a fam bie ©timme grtebrichS gu ihm herüber, ber

in ber gleiten Cammer fdjlief : „Uli, bift bu auch mach?"

©ie fähigen Sicht, unb ber Süngere |ah, tote ber SBruber

aufregt unb mit fieberglänjenben SBangen auf bem

«Bett laß.

„Uli," fließ griebridj tyxbox, „idh bringe ben ©omt*

tag unb bie Sötte Börner nidjt mehr aus bem ©imtl

Xag unb 9tod)t muß tdE) an fie benfen."

2)er ©toßfeufeer beS SBruberS lenfte Ulrich öon ben

eigenen ©djmeraen ab. (£S mußte jdjon (d)ttmm um
griebrid) flehen, baß ber ©efunbe, Sebächtige, ber toohl

noch nie Don einem Stäbchen geträumt hatte, in fiebriger

Verliebtheit ben ©d)laf nicht mehr fanb. „$a gibt es

nicht«, als bu fragft fie um ihre $anb,". öerfefcte er. —

Digitized by Google



„Stfl bu berrüdtt?" gab ber Ältere jurüdf. „3$ bie Sötte

!

Rein, jo t)oct) barf idj Die ©ebanfen gar nid)t ergeben.

2lber einen jdjönen £ag mödjte idj nodf) mit iljr Derieben,

bann bon meiner ©teile treiben unb ttieit ton SDtoinj

fudfjen, wie id) mit i^rem Silb fertig werbe." — „$a$

lannft bu nodf), wenn jie wirflid) 9?ein gejagt t^at !" —
„3)a fyaft bu eigentlich SRedfjt," feuf$te griebridj). „9lber

ba3 fragen, ba3 gragen I ©eljt e3 bir nic^t audf) |o mit

ber Sug?"

„Saft," erwiberte Ulridf). „®f)e ic§ fie aber um
tyre $anb bitten fann, müßte id) noci) einmal jftid

Sappoli (pre^en. Über bie 3ttd geljt mir bodf)

leine!"

$)a War griebrid) enttäufcfyt. ©r warf fid) auf baä

SBett surüd, unb balb ^örte Ulrid) bie regelmäßigen

Sltem^üge be3 ®ingefd)lafenen.

3n ber folgenben ?flad)t wieberfyolte ficf) iljr ©efJ>rä<§.

„3$ tyabe midj befonnen," fagte griebrid). „9113 $anf

für ben frönen Sonntag im ©arten follten wir Sötte

unb Su$ 3U einer SUjeinfafjrt einleben!" — „Qtö geljt

natürlich nid)t, ofyne baß mir ben SBater Kömer um (§:r*

IaubniS bitten!" warf Ulrid) ein. — „greilidf)," feufste

griebrid), unb nun ftanben fie am SBerg be3 2lnitoße3.

durften fie e3 wagen, bem Sdten it)r Anliegen öorju-

bringen? darüber berieten fie nun ben folgenben Sag,

bie folgenbe SRadjt. griebrid) war Jetyr aagfyaft; hinter

ber ^ootalität be§ SBaterä Körner, ba3 wußte er, jtaf

bod) aud) oiel ©tol^ unb (Strenge.

„3$ wiU einmal mit Su$ tyredjen," löfte UIri$ ben

knoten, „unb jie offen fragen."
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Sie ©elegenljeU gab fid). Sufc f^t^te gelüftenb ben

SJhmb. „D ja, eine Stfjeinfaljrtl SSic fjerrlidf)! SBit

bürfen bann %toax ben girfuä nid&t befudEjen, aber eine

SRfjeinfaljrt mit Sfynen W biel frönet. 5)er Sater

I)at bon StypeüuS fetyt (SrfteulidjeS übet ©ie gehört,

jeber Don 3ftnen nmre imftanb, felbftänbtg eine Sabril

3U leiten. Sa wirb er nid)t Sßein jagen. (5t barf e£

nidjt!" fefcte {ie fdjelmifdj fyinsu.

Sa3 tootyltoollenbe Utteil be3 £>errn StypeliuS jiärfte

ben 2Rut bet Sötübet. 2ßie einem Ijotjen %e\t ange»

tan, ftanben fie bor bet föömerfd)en £ür. 2113 fic auf-

ging, matteten bahntet übetmütig bie Sütäbdjen, unb
in ba3 gimmer 9Römer£ hinein erhielt jebet einen fjeint-

liefen (£rmunterung&|mff, fjriebrid) bon Sötte unb
Ulrid) bon Sufc. Siefer mad&te ben ©pred&er.

hörnet ettoibette troden: „©ie fyaben |o gute 2Ibbo-

fatinnen angeftettt, baß id) gu bem ©onntag&mSflug

bloß 8a unb Slmen fagen !ann. 2Ujo machen ©ie mit

ben $öd)tern bie %at)it unb bringen ©ie btejelben

toiebet gefunb jutüdt. ©3 ift ba$ erfte SKal, ba& jie mit

Jungen 9flännern ausfliegen bürfen I"

2H3 bie SRedjauifer in i^r Cuartier fyinaufjtiegen,

nrifdjte fid) griebridf) ben ©djmeifc bon ber ©tirne, unb
ein greubenruf bon Sufc fam hrie ein ©lodenton leife bie

Zxtppt empor. &eimlid)er 3ubel ber 3ugenb ^errjdjte

oben unb unten im £>au3.

Slm SSotabenb bet gat)tt abet etlebte Ultidj nod}

etttmä ted)t$rgetltcf)e3, einen SJtief betSBettaSSarenSty,

in bem fie ifjm in intern fatfd)en Seutfd) fdjmere SSor-

luürfe machte, baß et 9Jtob botgelogen fjabe, er betreife,
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unb baß et flc nie befudje; et folle nun abet fommen,

fobalb all möglidjl

Ultid) fanb gerabe nod) 3C^/ ®rief einjuftetfen,

elje griebrid) bajufam. * ©eine jd)led)te Saune ber-

fdämmerte fief), all il)m bie §au3tt>irtin mitteilte, ein

merfrofirbigeS junge« SSefen, ttmfrld)einlic§ üom 8irfugf

l)abe ben S3rief gebraut. SBenn fid) ba« nun übet ben

glur treppauf, treppab flüfterte!

©pät abenbS nod) berließ er entgegen feiner ©e*

tpol)n^eit ba3 £au§, ofyte 3**1 lief er burd) bie ©tabt.

©eine ©ebanfen toaren nur bei bem SBrief. 2Ba8 fotlte

et mit einem SBeib, beffen SBilb auf riefigen gelben

Sßapterbogen an aßen ©traßeneden Hebte? Sßfui

£eufei ! SBie eine $rof)ung au« ber §ölle !am i^m ber

Srief bor. SBeldje SBibermärtigleiten mußte er nodj

Don ber Slrtiftin befürchten! (Srft um 2flitternad)t tarn

et ^eim. griebrid) lag in tiefem ©d)laf, eine frofje

©timmung auf bem ©efidjt: bteUcidjt träumte er Don

Sötte SRömer, t>ielleid)t toax e$ aud) nur bie SJorfreube

auf bie morgige gafyrt. „Äönnte id) mit [o gutem ©e*

toiffen jdjlafen wie bu!" jeufate ber jüngere.
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2)a3 Soppelpaar trat ben 2tu3flug an. 911$ ba£

©cf)iff bie SRäber au breiten begann, beeften feilte ©djtoa-

ben üon Sftebel nod) ©trom unb Ufer. Sötte unb Su&

aber tagten Sd)on frot)mütig in ben Sag. Salb gofj au$

toottenlojem Gimmel bie Sonne ftjre Straelen über ben

Sfifjein. ©ie fdjlüpften aus ifyren Sföänteln unb toaren

in xtjxen bufttgen ©ommerfleibern hmnberfdjön an$u-

feljen: bie fräftige Sötte im Sraungolb ber 3öpfe toic

bie fdjlanfe Sufc in ifjrem gellen Slonb, beibe frifd) toic

bei äRorgen, bie Singen boll jugenblidjer Älarfyeit, bie

{perlen unb Sippen bereit, fid) gu freuen.

Dörfer unb ©täbtdjen, Surgen unb ©<$öffer grfifr

ten, bie frudjtbare (£bene jonnte fid) im Sölorgenftral)!,

grüne Serge tauften empor, unb ba* Soot glitt tjinein

in bie gefegneten, bielbeiungenen ^ügetufer. &n ben

bunfein ©iebein öon Singen üorbei toarf ber ©trom fidj

in bie ©d)lud)t be3 Singer 2od)3 unb fam in« ©Räumen
uub Sraufen, al3 toanble er auf ben ©puren feiner §od)*

gebirgsjugenb: an flippen brad) fid) ber ®ifd& unb bie

2Baiierfüf)le toeljte auf« Serbect 9hm ladjte ber fletnen

©eietlid)aft5l6mann^aujen entgegen. $)a$©emütttmrbe

i^r toeit öor ©djönfyeti, fie einigte fid), ^ter auf ber üflftd»

fafjrt aue^ufteigen unb gegen Slbenb ben 2Beg über bie

SRiebertoaibfjälje gurüd nad) föübeSljeim ju gufou geljett-
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Sötte imb Sufc fmtnten bie Ufer bon SSanberungen

mit tyrem Sätet ijer redjt gut unb toufeten aus bet (Er-

innerung manches gu etilen. 9ln griebridf) Ratten fie

einen banfbaren 3u^ret. Ulrid) ober blieb etttHrö

geifteSabtoefenb, benn ber ©ebanfe an bie 33aren3fy

liefe tyn nie böllig lo3, unb ber SluSflug ber (Sglteauer

gungmannidjaft mit 9Wtf ftridj ifym burd)3 ©ebädjtnis.

„$ie Überftunöen ! Sie arbeiten gu biet/' berfudf)te Sufc

ifjn aufzumuntern. 2Kit rofigen gingern bot fie iljm

einen gejdfälten Styfel an. S)anfbar büdte er itjr in£

®efid)t. 6« ging ifym fonberbar, toenn er ba§ frtfdje

SBefen fal). 9fäd ober Sufc? darüber ertoadjte ein trau-

merifdjet ©treit in feiner ©eele. 2Bo waren bie größeren

SSorjüge? Stein, bie flolje 9ftd mit bem ©infcfjlag itali-

enifdjen 93lute3, ba3 i^rem ©eficfjt eine io grojje SBor-

neljmfjett gab, tonnte er nie bergejjen; aber gettrife toürbe

er aud) bei 2u& bie beutfdjeS SBefen fo rein unb innig

betfctperte, ein boüeS, tiefes ©lud pnben.

3n feinen Sraum flang ein SBort, ba§ Sötte an

griebrid) richtete: ift etroaä ÜDterftüürbigeS an 3fönen

beiben. ©ie ftnb jo einfad), fo grab, ate ob ©ie fid) gar

feine 2RüI)e gäben. ettuaS ju idjeinen. unb fefcen fid) bod>

überafl in 2lnfef)en." 9luf griebricf)* ©ejtd)t glänzte

bie greube über bie Slnerfennung be$ geliebten 2fläb-

djen*. Sufc aber neigte jid) au Ulticf) unb fläfterte: „2>a3

l)at ber SJater üon 3fenen gefprodjen. " Unb ben Männern

touäß ber äftut.

Salb mit ifyren eigenen Döllen fersen befdjäftigt,

balb mit ber ©d)önl)eit ber Sanbjdjaftebilber genoifen

bie $aare bie gaijrt. £odj gut Sinten grüßte bie male*
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rifdje Sftuhte SRtjemftein, ljort am ©trom mhtfte bie

boumumjchattete SHemenSfircfje, bie au$ grauen Qaljr-

Ijunberten eraäljlt, barübet bie SRuine galfenftein; bann

ber gleden Sordj mit runbem Uferturm, l)od) oben bei

S^oHid)^ audj ein £>ort ber Sage, ©cfjloß ©onned unb

Shtine gürftenberg — eine SBurg ber anbern jo naty, ba&

man fid) bon tyren 3mnen aurufen tonnte

„2Ber all bie luftigen unb traurigen ©efd&idjten

wüßte, bie um bie Sftauern gefyen," meinte Sufc. „S3ad)a-

racf), ba3 alte, liebe 9ßeftl" rief fie. „2>a maren wir

als ©cf)ulmäb<f)en oft in ber SBeinlefe. $ie idjöne föuine

ift bie 2Bernerfird)e unb bie Surg oben bas ©djlofj ©tat)l-

e(t SBie oft jinb mir bort mit Suben unb 3ftabd)en

Ijerumgeflettert im bunten $erbfU"

©dEjon ragte aus bem bon Dampfern, Ääftnen unb

glö&en belebten ©trom bie *ßfal$ bei ftaub, ber bide

SSadjturm mit ben fielen ©eitentfirmcf)en. 3)a erjagte

Su$ mit aufquellenber baterlänbifcfyex SBegeifterung oom

Sftfyeinübergange S3Iücf)ere in ber ifteujaijrSnadjt 1814

Ulrid) merfte: it)r ©d)ulfad mar nid£)t gering, unb mar-

nter Anteil für bielel bemegte iljr bie ©eele.

Vorüber maren bie ©pifcgiebel bon Staufy bie runben

unb bieredigeu £ürme bon Obermejel, Htppiger mürben

bie Ufer^ügel, über berborgene gelfen (Räumte ber

Sftljein; auf bem ©cfjiff erfjob fid) ba3 Sieb oon ber

Sorelei, unb bie Sörüber fielen mit prädjtigen ©timmen

ein. „Sötte unb iä) fönnen leiber nidjt fingen/' geftanb

Su&. ,,©d)on in ber ©d)ule Ijat man uns gefagt, baß mir

©pafcen feien." Ulrid) aber fanb, in iljrer iungen Sieb*

Ud&teit fei jte aud) oljne (#ejang ein Sieb.
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$n »eitern Sogen 30g baS ©cfjiff um ben gelfen bet

fiorelei, etromfütye unb mittägliche ©onne fpielten um
baS ©djiff, ftets fröf)lid)er hmrben bie ©efidjter ber Aus-

flügler. 2Sie berrlidj toar bie galjrt l Auf jebem Jpügel

ftanb ein ©d)lo& enttoeber in {Ruinen ober mit tyefl-

gli&ernben &enftern, am Ufer lehnten bie »erträumten

fördjen. Überall ©agenfttmmung. 5luS ben SRebbergen

fdjimmerten 2anbf)äufer unb gelten ifyre gähnen em-

por. $>a$ £orf ftamp lachte aus üppigen 9hi6bäumen.

©t. ©oar unb 6t. GJoarSfyaufen famen unb gingen,

baS flofterreidf)e Sopparb fteüte feine lange ©iebelreilje

ans Ufer, bann SRfjenS — mit bem #önig3ftul)l, in

beflen red)tedigem ^anjelbau bie fturfürften ben ßaifer

fürten — unb über bem malerifcfjen StäbtdEjen Ober-

labnftein ragte baS prächtige, efeuumfränjte ©d)loj$

Stolzenfels mit Capelle, ^erraffen unb ©arten, in

anmutig betoegtem ©ebirgSrafymen bie fetjönfte 53urg

am 9tyein, ber breit toie ein (See an iljr borübertoallt.

3n ßobleng »erliefe bie fleine ©efellldjaft baS Soot.

93i3 bie gafjrt toieber r^einauf ging, fjatte fie eine reid)*

ttd)e Stunbe geit ©ie tjielt SWittag in einem SBirt*

jdjaftsgarten, bor (id) bie uralte öierje^nbogige SBrüde

über bie 3Jto|el, bie aus einem fcintergrunb (djöner

SBerge burd) reidjeS ©rün in ben SRtjein t)erüorflte&t.

$armloje3, inniges ©lüd lag auf ben ©efidjtern ber

Stäbchen. Ulrid), felber berroirrten Wersens, flüfterte

bem ©ruber ins D^r: „Qefct fort mit ben SBebenflidj*

leiten l Sitte tyeute nod) ßotte um il)re $anbl" $er

begonnene griebrid) mürbe rot unb nidte i^m &u.

SBteber fuhren fie burd) bie reichen, foedrfelnben
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Silber ber SRIjeinlanbfdjaft baljitt, bod) jefct tftomauf,

unb all jie baS Soot in 2l&mann$l)au;en berlte&eu,
,
lag

nod) ein langer, fdjöner Slbenb bor tfjnen.

3)urd) Söalbesfdjatten ftiegen jie fyinauf gegen ben

SJtteberwalb unb bann auf ben 9lu3ficf)teturm in bei

$öl)e, unter ficf) flimmembe 93ud>en unb (Sidjenfronen,

ben aus weiter gerne fjeranwattenben, im flidjte gotben

er^itternben ©trom, bie ftolj auf tym baljeraieljenben

Dampfer, bie SSurgcn auf ben SRebentjügeln unb bie

fruchtbare ©bene mit ben fd)immernben Dörfern.

2lu3 ben Slugen Sriebrid^ blifcte bie entfd^loffen^eit

Sfod) auf bem £urm gab er bem SBruber einen 2Bmf,

mit ßufc boranpgeljen. $(aubernb 50g ber jüngere bie

SttjnungSlofe fjinweg unb jagte, bie anbern würben icfym

nadjtommen. 3m 2lngefidf)t ber ^errlidjen flanbfdjaft

jd^ritten jie burdj bie SBeinberge gegen SRübeSfyetm

Ijinab unb unterhielten ftcf) über bie Silber am SBeg.

Pö^lid; aber foanbte Sufc ben ®opf: „3a, bort oben

fommen Jie, — bodf) wie langjaml Söae; fjaben fie nur?

Seibe fenfen bie ftopf^ wie wenn fie ©olbftüde juxten."

XUrirf) lächelte gefjetmnisöoli, Sufc aber erriet ben

Sufammenfjang unb rief übermütig: ,,3d) glaube bie

beiben öerloben fidf)l $a$ ift fein! flotte l)at Jforen

Sruber fd&on lange lieb. SSarum finb wir nid)t babei?

3df) bin (0 furchtbar neugierig, wie jie fidi) benehmen,

©eljen ©ie, jefct Ijaben fie jtcf) gefügt, griebrid) jdjlingt

ben 2lrm um bie §üfte flottes. 3e# tommen ite mit*

einanber wie ^ermann unb 5)orotljea. 3f* bc& nic^t

wunberboü?"

„SBaS aber wol)l 3for SSater ba&u \pT\fy?
u

fragte
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Ulrich. S)a flog ihr bod£> ein ©Ratten über ba§ ^elle

©etidjt, fic feufste: „(£S ttrirb Schon einen ftampf geben.

Sötte t)ot aber bod) Siecht."

Sangjam unb felbftbergeffen fam ba3 SiebeSpaar

ben 2Beg ljerabgeftiegen. 9Ü3 er ba§ glüäfelige ©efidjt

beS ©ruber* fah, tourbe Ulrich bon einer ihm unbe-

tonnten SRü^rung ergriffen, mehr noch, als Sötte feine

§anb nahm. „28er hätte heute morgen gebaut, bog id)

bich am Slbenb ©chtoager nennen bürfe. Sllfo bu auf

bu! 3<h »ül bir eine gute ©d)toefter fein." ©ie gab ihm

einen fjerafrifcfyen Shtfe &ur S3efiegelung tfjree SßorteS

unb umarmte immer unb immer hrieber bie ©djroefter.

griebrid) gab Sug ebenfalls einen Sht& unb Ulrich toar

nahe baran, feinerfeits ba$ §erj bollenbä an bie Qüngere

ju berlieren.

SBon Singen herüber fam aber fcfjon baS ©d)iff, ba§

fie nur heimfahrt benufcen wollten, ©ie eilten nach

SRübe^eim hinab unb fuhren im golbenen Slbenbjcfjem

ber eigenen ©tobt entgegen. ÜJhm aber ihre £ürme sunt

SSorfd)ein famen, berieten bie ©djmeftern bodj in ettoaS

bänglichem Slüfiertotv toie fie bem SSater ba§ (SteigniS

mitteilen (ollten. ©ie nmrben einig, baf$ griebrid) unb

Ulrich sunächft, all hätte fid) nichts bon Gelang ereignet,

bor bie eitern treten unb bann in ihrer Cammer warten

follten, bis eine bon ihnen griebrich in bie SSohnung

hinunterrufe. Äaum hatten fie ben $lan berabrebet,

als baS 23oot in ber Slbenbbämmerung baS Siel erreichte.

Slm SanbungSfteg holte baS Ehepaar Börner bie ©efefl-

fchaft ab. griebrid} fyattt ©ergehen, Ulrich führte baS

Qbqpiäty, erjähite bon ben ftreuben be* SiusflugeS, unb
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unter ber £ür bebanften ftdj beibc fdjledjten ©emiffenfc

für bic ßljre unb ba3 JBertrauen, ba$ ifjnen Don ben

(Eltern SRötnet ermiejen motben mar.

grtebric^ hoffte ^eimlidj, er metbe nod) am $benb

gerufen, aber er Ijorcfyte umjonft nacf) bem ©lodenton,

mit bem bie ©djmeftern iljre 8ei$en gaben. Qx unb Uft

mu&ten $ur Shilje gefjen, oljne ju mifjen. mie fidj Sater

JRömer su ber Siebe {einer Älteften ftellte.

5lm folgenben 2ag mollte griebrid) faft besagen.

2H§ bie SBrüber aber $um äRittagejjen fjinaufftiegen,

ba ftxecfte £u& ben Äopf au§ ber Sür unb flüfterte tym

ju: „$u befommft eine (SHnlabung jum SZatfjtcJfcn-"

Qfyr Sögeln üerriet faum getrocfnete Xrönen.

2)ie Verlobung mar aljo beim Eliten auf 23iberjhmb

geftoßen. ©elbft bie Srüber fanben e$ begreifltd}. Sie

maren bod) nur als ©ejellen in Mains sugemanbert,

griebrid) baju erft feit fedjS Sßodjen. unb nur iljre guten

Stellungen bei StypeliuS gaben itjnen einiget Slnje^en.

$ie Börner aber maren eine alte Stttgetefamilie, ütel*

leidet nid)t gerabe retd), bod) in Setijäitnifjen. bie lie

für bie gufunft ber Xöd)ter $lnjprüdje machen ließen.

$ie beiben Oberftunben öon fieben bid neun Uljr

erfdjienen Ulrich an biefem Sage furcfybat lang. er

enblid) in brennenber Neugier ba3 §au$ belrat. mürbe et

bon £u$ mit flingenöem Sachen in bie Sitoljnung ge»

rufen unb traf bort bei SBein, Shidjen unb Dbft ein flill-

glücflidjeS Söilb: fiotte §anb in §anb mit griebrtd) unb

biejen in frieblidjem ©eipräd} mit bem Sätet ber ©raut

S)ie äBogen Ratten fid) geglättet, 9lud) er fanb in bem

gamiiienfcete ljersüdje Slufna^me.
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Seim Sfnffogen auf bie Verlobung fogte Su| fd^et-

mifd&: „Huf ©<f)moflte, UlridE), ftrir Jinb ja jefct 33ei>

toanbtel Unb ton betn gejt bekomme au<$ tt^ ein

^Butterbrot. !gn toieraefjn Sagen tooflen griebridj unb

Sötte euern Altern in bie ©efjtoeia reifen unb ficf) als

*ßaar borftellen. $a barf idj als Segteitbame mit unb

fe^e. toie e§ in eurer §eimat ift, ben jungen, nmnber»

Baren 9il)ent unb bie toeifjeu ©<Jjneeberge."

Slucf} Ulrich Sinne gaufelten über bie ©ejtobe bct

Sugenb: er malte fidf) ba$ ©iücf ber ©Kern aus, memt

griebricf) mit einer fo frönen unb feinen Sraut ba^eim

erfdjten, bagu bie frötyidje Su&. Sie ©cfytoejtern toürben

üon iljnen nidfjt enttäufd)t fein: Sater unb SJhttter Der*

jtanben e3, fid) eine f<f)tid)te SBürbe gu geben.

SWeijr nod) al§ ba§ ©eplauber be§ lieben 2Räbdjen3

an feiner «Seite feffelte tfpt ba§ ©efpräcf), ba§ SRömer mit

bem fünftigen ©df)ttriegerfoI)n führte. Sßadjbem er feinen

SSibertyrucf) aufgegeben hatte, richtete er feine GJe-

banfen mit bäterlidjer SBärme auf bie 8u*wf*

<ßaare3; bod) mar e§ ihm offenbar eine unangenehme

Sorfteflung, baß ber freier in abhängiger ©tellung jlanb.

„3$ merbe mit SlppeliuS frredjen. S)a3 ©ejc^äft

erweitert fid^ Jletig. (Srtoeiterungen foften ©etb, unb

jrieüeitfyt i|t er froh, menn id) einen Setrag in feine SBer&

jtatt pfdjiefje, felbjtoerjtänblid) gegen ba§ Serfpred&en,

baß er bir eine lettenbe ©tellung einräumt."

803 bie Srüber foät in ihre Äammer htnauffttegen,

taumelte griebri<f> öor ©Ittel, er ttrieberholte immer nur

bie SBorte: „$ie (Sltern, ttrie »erben fie aufhörten,

bog e3 mir fo gut geht!"

Qttx, W* Xaptott 13



21m folgenben Sag trug bo3 iunge $aat fchon bie

Sfttnge. Ulrich fonb, baß er einige Söefdjtoetbe habe, bie

gan^e SiebeSluft 2rriebricf)§ teilen, toar aber bodj er-

ftaunt, baß felbft 2typeliu3 in beffen fonft fo bebädf)tigem

Siefen eine SBeränberung bemerftc.

„2Ba§ ift benn mit 3hrem ©ruber?" fragte ber ©e-

f^äft^en. „3$ habe ihn eben ertappt, tme er ftill füt

fid) in eine (Scfc hinemlächelte. — 2Bie? — ©er ift Der«

lobt? Sftit ber älteften Softer SRömerS, bem reijenben

2Räb<hen?" $ie Sßeuigfeit gab bem gelaffenen, nfichter*

nen UJtonn einen fRud. „SBenn e3 fo fteht, muß man

aHerbing3 9Rüdf}id)t tualten laffen. ©agen ©ie ihm, bag

er fid) in ber nächften Seit nicht fo fdijarf an$ ©efdfjäft ju

binben braucht, bie jungen Seute haben getoiß jefct mit

Sefuch unb anberem überreichlich au tun. Sßein, i# ttiß

eS ihm bodj gleich felber ausrichten unb meinen ©lücf-

tounfeh ba^u. S)ie Sötte Stömer! S)aS ift ein Sßurf,

£err 3unghan§."

Sm Oberfthtoange be$ ®lfid& meinte griebrich, am

f<hönften toare e§, toenn fi<h Ulrich unb Sufc auch nod)

atö *ßaar aufammenfänben, unb felbft StppeliuS machte

einmal fchershaft bie gleiche Sfofoielung. Ulrich mu&te

aber heimlich immer an ben ©rief ber S3aren3fy benfen,

eine traumartige %uxä)t bor bem SSeibe laftete auf ihm

2)aöon tuollte er fich burdf) eine 9lu3fpradf)e mit griebrid)

befreien; aber wenn er ba§ lachenbe ©lüdf in ben Slugen

be§ SBruberS fah, erfd)ien e$ ihm tme ein große« Unrecht,

bie greube ber Siebenben burdj ein SBort ber ©orge &u

ftören. Gr ließ e$ baher, fanb aber auch ben frohen ©inn

nicht, um irgenb heijdjenbe 2Bünf<he mit ber lieblichen
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£ufc gu berbinben. Sößenn e3 nur griebridfj gut ging

unb fidj jcinc Sräume fdfjöu erfüllten, aunäcfjjt audf) ber

fceimatbejud) mit ben 3M>cf)en!

©o oft aber feine ©ebanfen an ben Dberrljetn

fdfytoeiften, Jd^toebten fie aud) um ÜKicf. ($3 tat iljm bo<§

in ber innersten (Seele xvoty, baß fte il)m burcf) griebrid)

IjeralidOe ©rüge gefd&icft unb einen Srief in 3lu$fid)t

gepellt ^otte. Gr überragte fid) fogar bei bem $lane,

Kid mit ein paar geilen suwrautommen.
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©ctt griebridf) JJungljanS nad) äRainj gebogen war,

badjte 9fäd ruhiger an Ulridf). £)er bebac^ttge ältere

©ruber war bem Jüngern bodj ein ©d&ufc öor mancherlei

abenteuern.

Nebenbei bemutterte fic i^ren unbel)Uflidf)en greunb

©lorian SRoflenbuj. Stonn unb wann ^ielt jie STCadErtdjau

"in feiner äöotjnung unb bat bie Hauswirtin, etwas

forgfältiger $u bem grogen ®inb p [efjen; aud) Jdijrteb

fie mit {einem (£inberftänbni§ an bie ©tiftung in Sajel

um eine neue 8luSftattung für ttjn, naljm il)m, bie

neuen Kleiber angelangt waren, bie alten weg unb

freute fidj, mit iljm wieber unter bie Sftenjdjen treten

5U bürfen.

3n ber gamilie SßtoSmer ftanb es wie früher. S)er

lebensfrohe ÜRann, bem eS fonft nid^t an freuublidjet

{Rüdfidjt gebrad), Derbarg eS !aum meljr, bafj er ben

£ob feines SöetbeS ijerbeifeljnte, unb mit bem ersten

©pttrfiim ber ©terbenben wu&te bie 3)al)injied)enbe

um bie ©timmung be$ ©atten. 3m legten großen

©eelenfd;merj fudEjte fie £roft bei 9ftd. Dljne fpredjen

gu bürfen, ftanb ber ©aft beS £aufe$ swifdjen äftann unb

Söeib. 3a, eines SageS füllte 9Kd, baß fic ba3 8e*
trauen ber Shanfen nid£)t mefjr befaß, baß bie fiebe*

gian^enben äugen in unauSgefpro^enem S5erbad& in
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btemtenber ©iferfuc^t unb in ohnmächtigem £>aß, je

länget befto Rätter auf i^r ruhten.

Sie ftm&ie fi<$ unfd&utbig, toar ober ton ber 2Befen3-

toanblung ber Fronten bodh jd)toer betroffen. 2luf ein*

mal berftanb fie ben ©inn be3 geheimntebollen SädjelnS,

ber berblümten Slnfpielungen unb ber ©efäUigfettcn

SBasmerS, unb ihre innere Stimme gab ber Seibenben

Döllig Stecht: er regnete barauf, toenn bie Sfcanle erjl

geftorben fein njürbe^ 3Wd $u heiraten.

6tn ^er^ltd^er 3^m auf ben treulofen Sßann lam

Aber fie. SBie eine ©djanbe für fief) felbflt empfanb fie

feine ©ebanfen, überhaupt als ein abgrünbigeS Ser*

geben an (Sf^te, ©enriffen unb bem, toeß einem 2Renfcf)en

heilig fein fott.

(£in fleineS (Ereignis machte ber grillen Sage ein

6nbe. ipiob, ber 3unge, ber jonft nrie an einer alteren

©djtoefter an ihr hing, benahm ftd) auffällig abtoeifenb

gegen ÜRid. 9laä) bem Slbenbbrot fam e£ jtoifdjen ihnen

SU einer flehten SluSemanberfefcung. S)a ftamtfte ber

3unge mit bem gufc: ,,3df) folge 3hnen nicht mehr,

gräulein. ©ie finb fdjlecht!" guerjt erfchraf fte übet

bie SBeleibigung, bann ging fie auf ben 3^0^ unb

faßte ihn fräftig an beiben Dhren, toie fie e$ im ©d^erj

oft im (Srnjl nodt) nie getan hatte. M2Ba3 jag(! bu?"

®er 5htabe ichrie erbärmlich auf, toiebertyolte aber: ,,©ie

finb ichledfjt, toeil ©ie meine atoeite SJhitter »erben

toollen! 3^ toetg e3." ®a ließ TOdf i^n lo3. „2öer

lügt (o?"

©er ©treit aber Ijatte bie jho^almfd^mad^e grau

herbeigeloctt, bie fidf) mit ben abgewehrten §änben an ber
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SSmtb entlang tastete. 2>er Stnblid ber ©d)tt>etftanfen

gab bct aornbebenben 9ttd bte gaffung nricbcr. SOtöt

unf)eimlid)er 9hrf>e fagte fie: „2ln bem, was mit §iob

Dorgetoorfen f)at, iji fein toaljreS ©ort. 3dj toürbe mid)

in bic (Srbe hinein fdjämen, toenn audf) nur ein gunfe

boran toäre. 3>iefe Serutygung !onn idj 3f)nen geben,

grau SBaSmer. 3dj baute Sfjnen für atteä Siebe; ba$

©te mir erliefen ijabeiv aber idfj berla'fe fofort ba£ §axß

unb ba3 ©efdjäft. 9Köge Jfönen ba3 ben grieben

geben 1"

„gräulein 9Wd!" fam e3 tonlos bon ben Sippen ber

Sfranfen. ©ie toollte toeiter fpredjjetv tonnte e$ aber

ntdfjt. Unb Sftd trug ba$ Häuflein fladernben Sebens

auf ba3 ©cfjmerjenelager aurüd.

$ann padte fie if)re ©adEjen unb fd&idte ftdj an, bie

Söoljnung &u berlaffen. 9luf ber %xeppe jebodi) begann

fie f)eraaerbrecf)enb gu toeinen, fe&te fidi) auf eine ber

unterflen ©tufen, unb ba§ ©efidjt mit ben £änben be-

bedeub liefe fie iljrem nrilben ©cf)mera ben Sauf.

$a gingen ©d^lüffel unb fflinfe ber §au$tfit. 2Ba3-

mer fam Jjeim. ©ie fdfjoß auf unb floty an itjm toorbet

f)inau£ in bie 9tocf)t. ©ein berttmnberter tRuf jdfjoll iljr

nad): „gräulein Sa^oli! — Sfttdtl — Um ©immefc

ttrillen, tuaS ijt benn lo§?" ©ie aber lief. 3um ©lüd

mar es nod) nidjt fpät, unb nad) einigem Umherirren

fanb fie mieber Unterfunft bei ber grau ©ugolj. „2Jftr

mi bo4 ©ie fämen gurüdr

w
lächelte bie 20te. „3d>

f)abe belegen nie redjt Suft gehabt, ba3Simmer toieber

gu bermiefcen."

Ärn ÜKorgen fefete Jid) 9Kd eben mit toeljem ftopfe
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$in, um iljtem ©ef<f)äft^ettn einen Srief $u fdjteiben,

S)a tarn einet leinet Slulläufet unb tief jie ju il)m. SSo^l

obet übel ttot fie ben jd&meten ©ang an unb traf tfyt

aflein auf bem Äontot. (5t empfing fie mit öetlegenet

geietlidjfeit.

„(Se ift fdjief gegangen, gtäulein Ztippoli" begann

et. finb $mge an ben Sag gefommen, bie id) nod)

lange füt midj behalten toollte, unb id) muß alle ©d)ulb

auf mic§ nehmen. SWeine gtau fyat mit eine galle ge-

legt ©ie jelbet fptadj bon fföntn, al3 toäte es iljt

SBunfd), bafj ©ie tf)te 9tod)folgetin merben foHten. 3f)te

unb meine ©ebanfen fLienen ftd) &u tteffen. $a nmnbte

fid) if)t ©inn, — bie glfitjenbe (&fetfud)t fam aum 2iu3-

btuü). Slbet, gtäulein Sanofi .

.

„Sein Sott metyl" rief 9ftd. „3fd> !ann nut ba£

eine etnribetn: 9tte — nie — nie!"

„gtäulein," bat et btinglidj, „fibetlegen ©ie fid) bie

©adje boef) nodj einmal $u Öfttem eigenen SBotteil. SBie

tnef lann id) 3föneu bieten! ©ie Sbealijtin geböten in

ein ftdjeteS &au3, abet uidjt l)inau3 auf ben iWarft. Sta

metben Söejen 3fttet 2lrt mit bet gleiten tfaltblfitigleit

ttrie fcafenfelle öetfauft."

9äcf untetbtad} ben gaben feinet 9ftebe. „2Bit Ijaben

uns nichts metyt au fagen, &ett SBaömet. Safjen ©ie

mid) in gtieben gefri!" SDZit einet tajdjen SBenbung

öetliefe fie baS Äontot. (Sine ©tunbe flötet jdjicfte et

ü)t ben Sofjn, baju ein geugniS, befjen fibetteid)lid)e3

Sob (ein fd)lec^ted ©etoifjen üettiet.

3u gemöljnlidjen Seiten ^ätte iljt toeiteteS gott-

fommen ifjt nid)t biel ©otge bereitet, abet getabe jejjt
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fdjlidj burdh ben ftocfjfommer }>er ©tobt ein unheim*

Hd&eS ©efpenft £>ie Spolera toar öon einem 5>urch*

reifenben aus föom im ©afthauS gum „©d&toaraen

SBeggen" eingejchleptrt toorben, unb nun ereigneten fid^

ba unb bort <$äfle. 3Ran ff>rad^ babon, toenn fte ficf)

toeiter ausbreite, toürben öiele Säben jdhüejjen.

Much ein anbereS beunruhigte 3ttdL ©ie toar bei

Slnficht getoefen, ©lorian SRoUenbuj jei ein befdfjeibener

SBerehrer, ber e$ nie tragen toürbe, ba3 Söort „Siebe"

auSäufprechen. SJhm erhielt fte öon ihm aber einen brief-

lichen beantrag, ber mit unberftänblidjen ©teilen aus

rdmifdjen unb gried&ifchen Älaffitern belegt toar unb

einen langen SBetoeiS enthielt, baf$ er für baS ©ebenen

feinet SebenStoerfeS ber SJäthilfe eines fich um ihn

forgenben SBeibeS bebürfe. 2Bie ihm nun antworten,

baß i^rc (Srnpfinbung für il>n nur eine freunbfchaftlidje

©efinnung fei, aber ni<f)t bie Siebe, bie für ben gemein

famen ©ang burdfjs Seben ausreiße?

©ie tourbe be3 unangenehmen SBriefeS enthoben,

©forian fam felber bie fchmale Xxeppe ju ihr empor*

geftiegen — nicht au3 eigenem ättanneSmut, fonbern

angetrieben öon einer großen, bei aller 3Rager!eit ftatf*

gebauten SDame, bie bem armen, fonft immer trterenben

2Renf(hen benSlngftfchtoeifc in3©eficht jagte. ©3 bauerte

ein paar 9lugenblicfe, bis fich bie $rei im ©tübd&en ju»

rechtgefunben Raiten: ba£ fnochige grauentoefen im

üttefenblumenhut mit toeitauSgejpanntem SReiftotf,

einem $Reiietäfd)dE)en aus orientalif d) gemuflertem ©toff

unb franfengefchmücftem Sonnenf(i)irm, bie SUmiünbet*

geftalt ©loriauS, ber fich tief in bie (Me fiellte, unb Kid

Digitized by



— 201 -

felbft bie ntcf>t tougte, tvtö toerben foltte. Sod) gudte

ihr burdf) bcn ftopf, ber UnglfidSmenfdE) ^abc toohl beti

Singehörigen in SBafel feine §etratspläne betraten unb

bie $>ame mit ber unheimlich gro&en, langen 9tofe fei

getommen, um fidE) als feine SBertoanbte mit ihr auSein-

anberpie|en.

Seibhaftige ©df)toejter ©lorianS fogar war gräulein

JRollenbua ! 9tod)bem fie baS ferner betont hatte, ber*

fefcte fie ht großer ftttlicher dntrüfhmg: „Unb ©ie ftnb

alfo bog berborbene SBefen, baS feine gangne^e nach

meinem unfchulbigen ©ruber auswirft, baS ihn mit un-

djrifttichem, ja teuflifchem SMenbtoerf aus feiner bisher

mafellojen SebenSlaufbahn herausreißen unb ht ben

$ful)l eines ffinbhaften SBanbelS ^inabjie^en hriU!"

8ornglühenb erhob fidj Sfid, um ficf> gu rechtfertigen.

Stber bebor fie au 2Bort fam, toar gräulein Stollen*

bu$ im raufdjenben Seibenrod entporgefchnellt, unb

mit langauSgefiredten Firmen freifd^te fie: „3$ bin

bie Ältere, ich ^abe baS SBortl ©ie mögen mit 3foren

glei&nerifdjen SBegleugnungen toarten, bis ich ge-

{proben ^abe!"

%iä) ber flitternbe ©lorian machte einen SSerfuch,

ben SJhtnb gu öffnen. „Henriette/' flehte er bie ©d)toe*

fteran. ©ie aber flieg tote eine SRafete über ihn. „Sru-

ber, bu üerirrteS ©d)af, ftatt in betner halsfiarrigen 58e-

törung gu berbleiben, fnte nieber unb banfe ©ott, baß

bu noch eine liebe ©chtoefter ^afi, bie beine Unerfahren*

hett gegen fold&e ftalljtride fd)üfct unb fchirmt. SSor allem

aber bulbe id) bon bir feine Unterbrechung ber toohl*

burd&badfjten SBorte, bie i<h nun fpredfjen totH." 2>a

Digitized by Google



— 202 —

fdjaute er erbarmungSWürbig unb gebrochen feinet

Angebeteten Einübet.

3ebet SBerfud) 9ttd3, felber ht bie Sfotgelegenljeit

ehtäugreifen, würbe öon bem edigen gräulein mit

empörten $anbbewegungen im !Wu erftidt. „SBelcf) ein

Langel cm (Sraiefjung, eine lebenSerfaljrene Same be*

richtigen &u wollen l 2)a3 wagt bod) nur eine ungefdjlif*

fene gürdjerin unb fäTCt bei 3ftnen um fo fd&werer in

33etrad)t, als ©ie aus einem SßfarrljauS flammen. 9Bo

finb bie buftenben Sölüten, bie fromme (Elternliebe

gfjnen ins $er$ gepflanzt fyat? SSerfengt bon bet böfen

©tobt 3üridf), bie in »afel feines guten SRufeS genießt!

Sie Untugenb toofyxt an ber Simmat. ©ie felber finb

$u einer Wienerin ber Jpoffart ^inabgefunfen. ©tanben

©ie ntd^t in einem £aben, m bem Sameuljemben mit

burd&brodfjenen einfäfcen unb roten Sänbdjen berfauft

würben?"

„Herrgott, bie Malierinnen werben audj nidjt m ©ad

unb 3lfdf)e geljen!" rief *ftid, welche bie $rebigt be£

gräuIeinS aBmäf)Ud) läd&erlid) fanb.

©d)on jdjwebten aber bie §änbe ber Henriette fM*

lenbuj wieber befdjwörenb über iljr. „2Bir fpredjen nidjt

bon unferm tugenbreidjen 33afel, fonbern bon 3ftnen,

ber *J5farrer3tocf)ter, bie fid) fjeruntergelaffen l>at, un-

dfjrijilid) geworbenen äRäbcfjen unb grauen biejenigen

©egenftänbe gu berlaufen, weldje bie 33Hde gottlofer

SDlänner mit Söolluft erfüllen. Safe ©ie fidj babei felber

in Seidf)tfertig?eit üerfitridt fjaben, ift mir nid&t öerwunber*

üdf>; e$ erfdjeint mir aber bodj al§ eine befonbere 33oS-

tyeit bon tyntn, baß ©ie bie $änbe nadf) meinem bteijer
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tabellofen SBruber aulftredften. Snbeffen trnrb Sutten

bet 2lnf$lag nidjt gelingen: meine j^meflerlid^e Siebe

burdjfdjneibet 3ftre jftefce, fie fü^rt ©lorian in bie Dbljut

feiner gamilie nacf) SBafel iurüd."

„Unb rettet il)n bor ber (Spolera I" rief fftid, beren

8orn einem bHtyenben SJhithrillen genrid£}en toox. ge^t

tjob ba3 gräulein if)te 2lrme nid£}t meljr befdfjioörenb

empor. 3fore ©eftalt fteifte fid) ftampfoaft, i$r SSort

bracf} ab, [dpedenSbleidj fag fie mit offenem ÜJhmbe ba.

Stöd aber fuljr ein Übermut in bie ©eele, baß fie

felber nid^t meljr begriff. 9ftögltcf)ft weit bon üjrer

©egnerin entfernt {teilte fie |i$ in bie (Sde, ftemmte

bie Baumen in bie Dtyren, fächerte mit ben gingern, riß

bie bunflen klugen groß auf utib bal ©efidfjt $u einer

gra|e. ©o lief fie auf bie (Stftarrte lo8, naljm ein ©tüdf

ifjrel AleibeS, blieö e$ an unb rief: w©ie, Unglüdöid&e,

ftüren ©ie es nidjt? 3$ felber bin bie (Spolera!" <£in

erfticfter ©djrei — unb ofyte ficij me^r nadf) ©lorian

umäufetjen, riß Henriette SRoUenbuj ©dfjirm unb Saf cfje

5ufammen. treppab toar fie berfdfjnmnben, unb fdf)lot-

ternb folgte il)r ©lorian. „Siel ©lüd! in Safell" rief

iljm Sftdt bie Sreppe hinunter nadf) unb fcfjlug bie £änbe

über bem $opf ^ufammen: „SRein ©ott, ift ba£ eine

öerrüdCte SBelti"

21m Sßadjmittag nod) gitterte iljr bal (Erlebnis mit

©lorian unb feiner ©dEjtoefter all ettoal Unbegreifliches

burd) bie ©inne. 3fl>rer greifjeit frof), lief fie planlos

tyinauS bor bie &täbt, lief unb flieg bon jäRenfdjen unbe*

Ijinbert; bis fie auf bem ©ipfel bei ÜtlibergS ßanb.

S)ort begann fie in bie ©infamfeit tynau» ein Sieb }U
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fingen, unb toaS tl)r nod& fd&wer m ber Seele gelegen

Ijatte, tollte mit ben Xdnen babon.

5)er Xag toar bunftig, bie SluSfidfjt berfdjtoommetv

gegen 2lbenb abet gellte fidf) ba3 £anb gu f)errlidf>et

SHarljeit, toarm lag e3 in ber |id£) neigenben ©onne:

©tabt, ©ee, £äler, ®orf|duften, grüne unb toeiße

Serge, burtf) baä milbe SicE)t nmnberbar miteinanber

berbunben. SBeldfjer griebe!

%ovt unten in ber fcfymmernben ©tobt aber toanben

fidf) bie äRenfdjen in ber ©eudjenfurdfjt, bort fcod) in

^unberterlei ©eftalten ba§ ©lenb, ber SBafpt ber menfdj-

ücfjen Seibenfdjaften. 9Wd brau<f)te nur an bie abge»

je^rte grau ju beulen, bie ungeliebt ber ©rube 31^

wanfte, an ben fjeraenSrofjen 2ftann, ber jidj fdjon $u

Sebjeiten ber (Gattin ba3 fünftige SBeib au§la3, ber fidj

einbilbete, fie, 3töd, müffe e$ fein, unb bafür feine

fprucf}3miitel aß feine 2Bof)fl)abenl)eit befag. 3m Sraum
toar tyr nie ber ©ebanfe gefommen, iljr ©ajein mit bem
2Ba§mer3 gu bereinigen. Sßod) toatynfmntger aber er«

festen iljr bie SSorftellung ber gräulein SRollenbuj, baß

fie iljren SSruber für fid) einfangen toolle. 5>ieje Üflten-

fdjen Ratten \a feine Stynung, tote e3 m einer jungen

9JiäbdE)enfeele au§fal). 9lud) quälte fie jid) an bem SBort

2Ba£mer3: „©ie gbealtftin, gehören in ein jidjereS §au^
aber nid^t fynauS auf ben üDtorft. $a werben äBejen

ftrie ©ie mit ber gleichen £altblfitiglett toie ©ajenjelle

berfaufi."

©er SfaSfprudj toax für fie eine furchtbare S3eteibi*

gung. ©ie füllte \\ä) ftar! genug, tyr S3rot in ©bten

betbienen, aber bie beiben tyäßlid)en (Srfa^rungetv We
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ihre Tefcten Sage bewegt Ratten, gaben ih* bodf) bie ex-

lenntntS, bafj fie bi^er ba3 Seben nicht bunfel genug

betrachtet hatte, baß es biel trauriger war, gemeiner

unb graufamer, aß fie fich'S je hatte borftellen fönnen.

3n ihr #er* Irlich fich bie gurd)t bor ©efahren, bie fte

nicht fannte. Sebhafter als fonft fpürte fie baS weibliche

2lnlehnungS- unb SdjufebebürfniS. Saraus ftieg bie

Erinnerung cm Ulrich 3unghanS, ben freien, ©tarfen,

ber wie tein anberer ein SSeib $u fd)irmen berufen war.

Sie begriff fich felber nicht, bafe fie ihm nicht längft ben

besprochenen Srief gefchrieben ^atte. Qefct wollte fie

e$ tun! 3n ihrem ftotft war baS ©chriftftüd fdfjon im

Sterben, eine große föuhe überfam fie. Ser ^rieben

ihrer ©eele ftanb im ©nflang mit ber (Sinfamfeit ber

abenblichen Statur unb lieg fie in ber baljermaflenben

Dämmerung ohne 2lng|t ben SBalbweg hinab in bie

Söiefen unb gelber unb hinüber in ben 2icf)tbunfi ber

©tobt fbreiten. ©ie freute fich, bQ6 *>cr Ausflug für

\fft inneres SBefinnen nicht umfonft gewefen war, fd)rieb

ben »rief aber bod) nicht mehr, fonbern überliefe fich

bem frühen, tiefen ©djlaf ber JJugenb.

Sie Uhr ging wohl fchon gegen 2JfttternadE)t. Sa
würbe fie bon grau ©ugolfl gewedt: „gräulein Sappoli,

fchon awetmal ging bie Sttingd. 3$ K>eiß uid^t: will je?-

manb etwas bon mir ober bon 3hnen? ©S tft fo unheim-

lich in ber Sholerajeit I" SBieber ging fcfjwacf) bie ©lode,

aber aus bem genfter war niemanb auf ber burcf) eine

©aSlateme erhellten ©äffe $u entbeden, unb auf eine

Änfragc^ wer unten fei, fam feine Antwort &urüd. 28ie*

ber aber segte fich bie ÄUnget Sa holte bie ante if)te
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$fefferbfldf}fe unb jtattete 9li<f ttrie ft(^ felber mit ehter

£anb boü @etoüt§ au£, um e3 bem SBdfennd^t m£ ©e-

tfd£)t su werfen, ber bielleicf)t brunten ftanb. STOit einer

fler^e tafteten fte bie %xeppt tynab, alg bie 2Jhitigere

boran. ,,©ott, ©ie finb e$, grau SBaSmer!" fd&rie fie

leife auf unb f(f)i(fte grau ©ugoty nrieber in bie SSot}-

nung empor.

2lm $au§eingang lehnte fraftloS bie Sobfranfe. ©ie

na^m SRidfe $anb in tyre beiben. „3$ finbe feine SRuf>e

unb fein ©terben, bis ©ie mir bergen ffoben,
41
{Heg e3

ifjt rauf) au$ ber Ijoljten Srufc „$ä) l)abe emgefetyen,

baß mein JBerbadjt gegen ©ie tobungered&t toar."

„3d£| banfe 3tönen," jtotterte 9ttöf unb ba grau 2Ba§-

mer fid> ntd^t bewegen Keß, &u ifjrer Erholung mS §au8

SU treten, braute flc bie ©djtoanfenbe burdj bie finfiere

Sfcad&t toieber fjeim.

SEßtc ein ©puf fam tyr nadfter ba3 feltfame (Srlebnte

bor. ©ie toar aber boefj tiefglficfltdf}, bafj bie bon ©e*

ttrijienSbiffen gequälte grau bor tljrem £inf<f)eiben bie

blinb toütenbe (£iferfudEft gegen fie au3 ber ©eefe getilgt

$atte. -
9lu8 freiem $er$en fdjrieb fte Ulricij 3ungl)an§ am

anbern SWorgen ben SBrief, ber bie alte greunbftfjaft

toieber anfnfipfen unb bie Siebe reifen follte.

„Sieber tUi !
w

lautete er. „afftoric, bie id& jumeilen

fefye, erjagte mir fo biel §reunblicf)e$ bon beinern 2luf*

enthalt ht ber grembe, baß aud) idj oft meine ©ebanten

%u itt hinüber toanbern laffen mufc. ©ett idf) burd) ben

£ob meine« CaterS bie jd&öne gugenbljeimat am 9tyem

berloren $abe unb ffier in ber ©tobt ba$ ©rot [elber
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tjerbtenen mu% ftnb meine ©ebanfen red^t oft unb mfy
ofyie fceitmuel) bei $ir. 3d& jelje S)id) fiet* nod), tote $u
mit deinen glügeln ht bie dornen fielft, aber auci),

tute $u $ir toon mit ttofcig ben $fänberfu& ergtoangft

unb als füfyter ©Ziffer auf unferm ©ttom mit SSirbel

unb fEöoge fod^teft. Selber mußteft $u bann gu bem <£in-

bruef fommen, bog $u mir gleichgültig feieft. Sie blifc*

bumme tetoort, bie id) Sir auf Steine £ergen£frage gab,

^abe id) auf ba£ innigfte bereut, fdjon an bem SKorgen,

ba $u auf bie Sßanberfäaft gtngft, unb (eitler immer.

(Stiebe fie auf ben Srofc unb ©tolg eines jungen Sftäb*

d)en£, baS für SiebeSfragen erft am (£rtoacf)en ift, unb

auf bie große Sßerhrirrung beS Slugenblidfö. Sfom toar eä

mir aber eine tiefe greube unb ©etmffenSberuljigung,

aus einem 93rief, ben Su nod) m Arnberg gefdjrieben

$aft unb ben mir SDtorie geigte, gu fetyen, baß S)u midf)

bodE) nidf)t gang toertoirfft, nrie Su naefj meinem törichten

SSene^men ba3 föedjt ^ätteft. Sein Sorfafc, trenn Su
einmal au£ ber grembe tjeimfefjrfl, mit mir bodE) nod)

ein emfteS SBort gu rebetv tyat mir ben 2ttut gu biefem

S3rief gegeben. — 2lber toeß \oü id) Sir jdEjreiben? SRidits

weiter, als baß tdE) Sir nod) einen redjt frönen Slufent*

ljalt in ber gerne tofinfd&e unb baß Su, toenn Seine Seit

um ift, in ©efunb^eit unb ©egen in bie §etmat gurüd*

lehren imb mir bie greube beä 2Bieberfet)en3 bereiten

raögefL Seine getreue Süd."
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©er »rief ftid Xattyott* $ob Wrid& toeit über bie

©orge be3 £age$ tjinauS unb gab ttjm bie böllige Äl«n>

Ijett über feinen fünftigen SBeg. 2Bie fdjdne ©efü#e

i§n mit £ufc SRömer öerbanben, — feine edfjte, urfprüng»

lidje Siebe hmr unb blieb eben bodf) Nid, unb nun fie

tym bie §anb reichte, toar tym, fein Q&IM fei mc^t

weniger groß unb rein als baSjenige griebritfjS. (St

fprad) aber mit bem bon feinen eigenen planen Um-

genommenen nidf)t barüber.

(gin Siebten bor fid) ljinfummenb ftanb er fpät an

ber SBerfbanl unb überbaute feine Antwort an 9hcL

©ine ©tunbe noefj, unb bann fjatte aud^ er geierabenb.

2)a trat 21ppeliu$ auf i$n ^u, ber nod) auf bem Kontor

gearbeitet fjatte: „Eben \pxaä) ein Sote bor, ©ie möchten

rafd) ^ehntommen. 3ftr »ruber fei ernftiidf) erfranft

(£3 ift fonberbar: ber SRann, ben idj um fünf Ulf* nod& fo

gefunb fal). 2)odj eilen ©ie!"

S)en (Srfdfjredten trugen bie güfje faum, eine gro&e

»angtgfeit fd&nürte tym bie »ruft. 2US er ben ©d&lüjjel

in ber &au$türe breite, fam tym mit tränenüberftrdw-

tem ©eficfyte Sufc aus bem glur entgegen, bie ^etmiic^

auf iljn gewartet tjatte.

„Ulric^ e3 ift etwas gur<f)tbare$ gefd^etv" ersä^te

fie tym unb tonnte faft nid&t jpredfjen bor Sd&lucfoen.
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„griebrtd) lernt etwoä früher als fonfi Ijeim. Sötte unb

td) matten mit ifjm einen wetten Spaziergang ben

SRfyein entlang unb gingen int SRfidweg fcum um
bort ba3 geben unb treiben &u feljen. Stötten unter ben

Sftenfdjen ftetjt bie Sierbänbigerin SarenSft). 3Kit einet

flehten Sßeitfdtje ftreidjt fie griebridj ben £ut bom Äopf,

fdjlägt fie itym ins ©efid)t unb fdfyreit meiner ©dfywefter

$u: ,©o gel)t e3 einem SJtann, ber lügt!' unb ber*

fcfjwinbet unter ben Seuten. 2Üle3 im $ui l griebrid^

taumelte bor ©djrecf, fein erfteS SBtort war: ,3cf) bin

unfcfjulbtg, ,id) fenne ba§ SBeib nidjt.' Um bie ofynmädj*

tige Sötte müßten fid) SBefannte. SBir famen fyeim,

Wie weiß id) &War nid)t. ©er SSater war nod) nidf)t ba,

wir fdjöpften Hoffnung, iljm bie ©adje berl)etmlidj)en

%u fönnen; als er fanv fyatte er aber fd)on Sßinb babon.

griebridE), ber fidj bor iljm berteibigen wollte^ berbot er

bie SBoljnung unb jagte tfyt babon. 2)te Verlobung foH

geldft werben. Sötte fällt bon einem Krampf in ben

anbem. 5Jhm, Ulrid), ja nicf)t etwa mit bem SJater $u

fpredjen berfud^en, fonbern hinauf gu fjriebricf), ber am
meiften £roft bebarf bon un§ allen, ©ute 9la<f)tl

muß jefct feljen, wie id) in bie SBofytung Ijineinlomme,

ofyne ba& ber SBater e§ merftl"

(Sin $itternber £>änbebrud, unb bie lete ©djludföenbe

berfdfjwanb.

Seidjenblafc lehnte Ulridj an ber ÜBtouer. 3n biefem

Slugenblide war tym nur eines Ilar: bie SBarenSfy l)atte

griebrid) mit iljm berwedErfelt, tljm Ijatte fie ben ©tretdj

gugebacfjt.

2tB er ins Quartier fam, fanb er griebrid) in jäm-

$eer, 3?t* Xappoll 14
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merlid)em gußcmb. £)er betroffene faß, &aare unb

bleibet ttrirr, auf feinem Äoffer unb ftöhnte in einem

fort bot jich tyn: ,,3d) bin unfdjulbig, ich fenne ba§

SSeib nicht!" 3)ie SBerttmnbung mar übrigens nid>t

gefährlich, es ^anbelte fid) um einen hanblangen, blut-

unterlaufenen ©trid), ber fid) aus ber ©tirne quer über

bie ©cfjläfe nad) bem Oh* ^inunter^og unb bei forg-

fältiger Pflege in etlichen Sagen loieber feilen fonnte.

SSiel fd)limmer toar baS innere Seib beS betroffenen

über bie ju Unrecht erlittene ©d)mad>, baS befühl

eines jäh unb untoerbient über ihn hereingebrochenen

UnglüdS.

„ßottcfjen, bu armes Sottdjenl" ftöhnte er, bie

©anbe ineinanber gefiammert. 9£ein, bei bott, SRömerS

haben bieje ©djanbe nicht üerbient. 3<h begreife, ba&

fie nichts mehr Don mir totjfen tooflen — nein, ich

begreife eS md)t, ich ^n unfdjulbig, baS böfe Sßeib ift

berrüeft. Uli, geh unb fd)lag fie tot!" ©o Ilagte unb

wütete er bis ins SJlorgengrauen.

3)er Söruber pflegte unb tröftete ihn nach SBermdgetu

211S eS 3C^ fletoefen toäre, ins Atelier &u gehen, toar er,

bis ins fterj erj<hüttert, felber aud) arbeitsunfähig, unb

in tiefer ©rfchäpfung Verbrachten fie gemeinfam bie

©tunben.

2US er aus bumpfem §albfPlummer ertoadjte,

rüftete er fid) unb lautete aaghaft an ber 3ftömerfd)en

SBohnung an. $ie übernächtige Sufc gab ihm bot

©chmera h^lberfticften SBefdjetb: „$er SBater ift auf

3

Kontor gegangen, es ift bielleicf)t beffer, toenn bu ihn

bort ftehft 3$ haöe a&er föne ©offnung, bag es etmaS
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nüfet. 6r war %eute morgen ebenfo außer fidj tote geftern

abenb. SBir fhtb alle franf, ber 2lr§t ift bei Sötte.

"

9hm ftanb Ulrid) im Kontor Börner?. $er aornige

2flte, bem bie Slber fyod) gefd)Wo!len auf ber (Stinte

ftanb, liefe iljn wenigftenS fpredjen, unb ber blaffe junge

üJftann beichtete ba3 (SrlebniS, ba§ er auf ba3 Slnftiften

<S>äebe$ft)s mit ber S8aren§ft) in granffurt gehabt f)atte.

@r fd)lof$: „%a% ift alles! 2)af$ bie Slrtiftin mit mir einen

Siebe^anbel anfangen wollte, war nidjt meine ©d^ulb,

unb jebenfallS fjabe idj tyrem SBunfd) nadj einem

Söieberjefyn nie nachgegeben. %ti SBewetö bafür liegt

barin, bafe fie griebrid) mit mir öerwedjfelt fjat. Söenn

aber jemanb bon un§ beiben eine <5d)ulb trifft, fo bin

id) e§. ^tte ®ie §ett Börner, bie Siebe

griebridjä unb Sottet nidjt baS £>£fer be3 waf>n*

finnigen SBetberftreidjeS werben $u laffen. 2Jlein

»ruber ift ööllig unjdjulbig!"

%et 2üte erfjob fid} äd^enb bom Seberftufjl, ba3 S8c*

fenntniS fd)ten einigen ©nbrud auf i^n gemalt $u

fyaben, aber plöfclid) wud)§ fein 3orn wteber. „Qunger

2flann," fufyr er auf, ,,©te ljaben woljl feine $tfjnung,

wie fdjwer e§ mir geworben ift bie §anb meiner Stite-

ften einem gremben gu überlaffen. 3$

*

a* e^ &l°6/ tneil

id) unb meine getarnte gamüte eine ftille greube an

Sftnen beiben Ratten, weil wir un§ fagten, fo etwas

£tuellenlautere£ wie bie beiben Ijodjgeadjteten ©djwei*

jer gebe el in ber Söelt nid)t wieber. SBie fte^t e3 nim

aber mit biefer Ouellenlauterfeit? — 6ie fjaben eben

bod) bem Teufel ben flehten ginger gegeben. Unb er

tyat 3*)re genommen, allerbingä ftatt ber $f)ren
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btc gnebri<f}§. 3$, meine grau imb meine Södjter

Jinb in unjerer g<nmlienef)re blofcgeftellt — unerhört

blo&geftellt."

©ein gorn würbe ein Äeud^en. gibt nur einen

Ausweg," brachte er enblidj Ijerbor, „ben muß id) im

9lamen meiner tiefbeleibigten ftamilie Don Jfönen

forbern. 3for SBruber unb ©ie toerlaffen bte ©tobt jo

fdjjnett wie mögüdt). SBir Jinb für ©ie tot. (Sbenfo ©ie

für un§. 3>a3 ©efcfywäfe wirb fid) bann aflmäljtid) bon

jelber Verläufen, unb in ein paar Sauren fann Sötte nodj

mit einem anberen glücHi(f) werben!"

Ulrid) fanb fein SSort unb Ijätte boc$ auffcfjreien

mögen bor SBelj. „2Ba§ [teilen ©ie nodf)?" fuljr Börner

empor. ,,$ä) Ijabe Jfönen nidp me^r aß gute galjrt

gu wttnfcfjen!''

Ulrid) fpürte ben 93oben unter fidj fdjwanfen. 5IB

er gurüdffam, l)ob griebridf) ben bom 9lrgt berbunbenen

Äopf. „$u braudtft mir nidf)t gu jagen, wo bu warft,

nodf) meldten 33efdf)eib bu erhalten fjaft, — icf) lefe e$ au§

beinern grauen ®efid£)t. Söir finb Ijier im föaufe unb

in SJtoutg überflüffig." „$>agu ljat SippeliuS and) nod)

ein Söort gu fprecf)en," berfefctc Wridf) fdjwermütig,

„fonft ~ ia!"

$ie Sörüber verbrachten ben 92ad^mittag untätig,

feiten fiel eine abgerufene S8emerfung gwijdfyen iljnen.

3eber rücfte bon einem ©tul)l gum anbern, bon Stoffer

gu Koffer, unb wenn ber eine ftöfynte, feufgte aud^ ber

anbere. ©egen Slbenb fam bie Hauswirtin mit tränen

in ben Slugen unb melbete: ,,©ie müffen leibet au£-

gteljen. 3Jhr wären ©ie ja noc§ lange red&t, aber £>ert
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Börner münfd)t e§!" $ct meinte griebrid) leife mie ein

SHnb. $er Süngere aber mad)te fid) auf ben fdjmeren

SBeg gu Slp^eliu^ eraäf)lte itym ben 6ad)berljalt, unb

baß für ifyt mie griebrid) be§ 93Icibenö in 9Mn& nidjt

meljr fei. (5$ märe für fie eine große SBofjltat, trenn er

ftc beibe jofort entließe.

,,%d) fjabe fcfjon etmaS öon bem Auftritt gehört," er*

miberte ber ®efd)äftel)err, „unb bereite befürchtet, baß

<5ie mit biefem Anliegen gu mir fommen merben. 9hm
ftefjt bie ©ad)e fo, baß id) ^ren 95ruber entlaffen fann,

obgleid) er mir fehlen mirb. Sie aber auf feinen gall.

3d) bitte (Sie, ntd)t nur bie bertraglidje ftünbigunglfrift

innehalten, fonbern überhaupt gu bleiben, bi§ id}

(Srjafc für Sie gefunben Ijabe. 2Bie ferner ba§ in unferm

S3eruf ift, miffen Sie mofjl, id) redete aber um fo fejter

auf Qftr (Sntgegenfommen, als mir un§ ja bi3 bafjin gut

oerftanben tjaben unb Sie bei mir ftete ber SBeborgugte

ttmren. 2Ber meiß, üielleidjt mirb 3ftnen attain^ unb

bie Stellung aud) mieber lieb. SKir fd)eint, man nimmt

ba§ geftrige ärgerlidje 93orfommni§ allerfeite 311 fdnoer.

Stoß Sfa trüber fein Sebemann ift, fielet man ifjm aus

bem el)rtid)en ©eficf)t. Üßur l)ier in ber Stabt fönnte ba§

$aar nidjt bleiben, mie t*> ber $raum föömerS mar, ber

mit mir barüber gefprodjen unb bie beften 21bfidjten für

bie jungen Seute gehegt Ijat."

3n 3J?ain5 gehalten, in ber Stabt, in ber er fo Sdi)ö*

ne§ unb fo gürd)terlid)e3 erlebt fjattel ($3 mollte IHrid)

nid)t in Sinn unb Seele hinein. Qfe mar aber für

tlnt mofyl (Styrenfadje, baß er $tp:peliu3 nid)t im Stidje

ließ, unb für griebrid) ein ©lud, baß menigftenS er,
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ber ©rbarmungStoürbigey fofort feine ©trafee sieben

burfte.

$er SBruber, ber mit gefenftem $o£f im bunfeln

gimmer faß, nahm in |einem ^ergtoeh bie 9to<hrid)i

feiner (Sntlaffung fafi gleichgültig auf. üftadj einer SBeile

aber fagte er: „$>te Su£ mar auf einen ©£rung ba —
hoffnungslos! Börner hat Sötte fogar fragen tooflen,

toeil fie auf ber Verlobung beftanb." @r ftarrte, aß

fucfje er bie ©ebanfen aufammen, unb fah ben Söruber

plöfclid) an: „2Ba§ toeißt bu benn bon bem f<hled)ten

Söeib? Sufc behauptet, bu höbeft bem SBater —" $a

unterbrach Ulrich ben SSruber unb beichtete ihm toie

am SD^orgen Börner.

©ne Siertelftunbe blieb griebrich fhnrnn,.bamt

Ph^te er ftrie aus einem träumt „2Hfo bu bifl an bem

gräßlichen Unglficf fchulb. SSäre e§ nicht hunbertmal

flüger unb ehrlicher getoefen, bu hätteft mich rechtzeitig

bor ber Siebe mit Sötte gemarnt? 2Ba§ für ein elenber

Sucfmäufer bift bu! $u hoft Sötte unb mich auf bem

©enriffen!"

griebrtch gehörte gu jenen Naturen, bie nur öußerft

feiten, 'oann aber faffung§lo£ hnlb toerben. 6em

©chmera toanbelte fich in einen flammenben 3om auf

Ulrich. 2lu§ ihm braufte bie SSut, unb unter feinen un-

gezügelten SSortoürfen berlor auch ber jüngere bie S5e-

herrfchung. SBöfe SBorte flogen hin unb tjei, fie ent-

fetten fich tief unb grünblicf).

$a pochte e3, bie £au3tt>irtin fam unb mahnte gur

[Ruhe Ulrich fanb fich felber mleber, fah abex, baß jeber

SSiberftanb bie (Smpörung griebri<h3 nur teilte. @o
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SBütenben imb ba3 £aus unb übernachtete in irgenb»

einem ©aft^ofe, tueit bon bet bisherigen SBohnung

entfernt.

5lm SKorgen begab et fid) gut Arbeit, um elf VLf)i

fant er mit einem 3)ienftmann tn§ Quartier, fdjnürte

ben Äoffer unb regnete mit ber SBirtin ab. SBo aber

ftetfte benn griebridj? — $a fagte üjm bie grau, ba&

ber SBruber jdjjon um neun Ui)r mit feinen (Backen ba*

oongegangen fei, er fyabe bon einem 3u9e naä) ber

©djroeia gefprodjen, ber um 5ef)n U^r abfahre.

SSirr im ®opf unb fdjamooll fdjlid) ber Süngere bte

Steppe hinunter unb bad)te faum baran, baß er an ber

!£üre ber gamilie Sftömer oorübergefje.

%a legte fid? eine fieine £anb in bie feine. „Sufe!"

bammelte er. „£eb toofy, Ulrid) V fam e3 toie ein beben*

bes ©loderen jurüd. ©ie J)ob fid) auf bie 3c^nf^ifeen

unb gab ifjm mit jdjmerjerfülltem ©ejid)t einen gärtttd)en

Shife. ©o fdjicb er nidjt ol)ne einen ©onnenftrafjl au§

bem £>auS, unb eine SRütyrung überfam ifjn babei, bafe

er tyätte meinen mögen. (Sr ging auf ben S8al)nl)of, um
fidj 5U erfunbigen, ob griebriefy toirflidj) abgereift fei.

S)er ©djalterbeamte antwortete: „(Sin junger 9Jtonn,

ber 3ftnen faft fo gletd) fietyt toie ein @i bem anbern,

bod) mit einem §ieb über bie <Sd)iäfe, hat eine ftarte

naä) 93afel gelöft."

Ulrtd^ toanbte fid) auf bie ©trage gurüd. Dtyit SBer-

följnung, o^ne £änbebrud unb ßebetooljl, ein ©rollen*

ber toar griebridj) in bie Heimat gefahren. Unb fie toaren

bod) bi§ cm bie geftrige IKadjt gute unb getreue trüber
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geioefen Don ^ugenb auf. ©r hätte mit bei Greife »arten

unb fidf) mit tym nodj einmal in 9hd)e auSfJjredjeit

follen. SQBic ftellte ber ©eflofjene nim bie fcljrecflidje

33erlobung3löfung, ben gräßlichen Slbfturj au§ jonniger

$ö^e in bie graue ($nttäufd)ung bor ben ßltern bar?

2Ba3 müßten jie benfen, bie )id) jo fc^r an ifyren (Eignen

gefreut unb ben SBejuch einer feinen unb lieblichen

fünftigen ©dj)ttriegertocf)ter ertoartet Ratten? Unb toaS

toürbe 9Wdf barüber hören, bie ficf) gerabe iefct toieber fo

bertrauenSöoH an ifyt getoanbt hatte? ©efoife berlor (te

nun allen Glauben an ihn!

JJeber ©ebante be£ SSerlaffenen toar ein Äummer.

(£r öerfanf in einen $)ämmerauftanb, in bem e£ iljm

gleichgültig fear, nrie bie Sage famen unb gingen. Gr

hätte ficf) nicht erinnern fönnen, ob geftern bie ©omte

festen ober 9ßegen fiel, nicht urteilen, ob er jefct ein gute3

Quartier befag ober ein fchlecfjteS. Sßur feine Arbeit ber*

ritf)tete er mit ftarfem Söillen. $ann unb toann aber

flieg aus feiner Sfiebergefdjlagenljeit eine toefje SSut,

ein abgrünbiger 2>rang, bie SBarenSfh, bie SBerberberm

fo bielen ©lüdfö, aufeufuchen unb fie p gültigen.

9lu§ bunfelm Antrieb fam er auf einem ©onntagä*

abenbftaaiergang an bem ©arten ber gamilie Börner

borbei, fpafyte burch bie Jpedte, jah bie blaffen ©chtoeftern,

bie fich über ben Beeten ergingen, unb erfcfjraf über ba£

9lu3fehen Sottet nmr, als habe eine fchtoere fäcanf-»

fjeit ihre ^ugenbblüte gebrochen. 9fam lief er heim unb

fu<f)te fich ben ftnotenftodt fjeröor, beffen er fich auf ber

SBanberfdjaft bebient ftatte. ($r fcf)Iug bamtt ben SSeg

nad^ bem Qixh& ein, unb in feinen ©innen toar Ihm,
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e§ bürfc nid£)t anbei! fein, al! baß et jefct bie SatenSfty

nieberfdjlage. S)a fjörte et hinter fitf) feinen tarnen.

2U! er ficf) toanbte, toax e! Stypeliu!, ber ifjn gegrüßt

tyatte unb nun lacfyenb fragte: „%mben ©ie es am ©onn*

tag ni<f)t für nötig, 3tyten Arbeitgeber p grüßen?"

(5t Iub ben SBertoirrten pm 5lbenbbroi in einen ©arten

ein. 3u weisen gtoecf, merfte Ulricf) balb. Stypeliu!

erfiob freunbfcf)aftlicf)e SBorftellungen gegen ifyi, baß

er beffer p feiner ©efunbfjeit fefjen möge. „Sie Jjaben

eine grüne ©ejid£)t!farbe, ©ie fallen au! ben Kleibern.

SSenn e! mit 3$)nen fo weiter gef)t, geraten ©ie in!

(Spital, unb i<$ muß tatfä<f)licf) an (Srfafc benfen."

5üg ficf) ber ©efd)äft!f)err öerabfcf)iebet fyatte, !am

Ulrid) felber bie ©nfidfjt, baß er im jefcigen 3uPan^ äu

fdjtoadj fei, bie Sftacfyetrtcme gegen bie SBerbrecfjerin au!-

fcufüfyren, unb baß i^n 9tppeliu! burdf) feine $aahrifcf)en»

fünft üon einer grengenlofen Soweit bewahrt fjabe.

S)ann unb mann blicfte er in ben SSrief 9Wcf £appolü.

6r erfcfjien ifjm nrie ein ftrafjlenbe! Sicf)t au! ber gerne,

al! ber einige große &alt feine! ßeben!. Unfläfjlige

äftale fügte er ifjn. ©r berfucf)te iljn $u beantworten,

aber jebesmal toax iljm ba!, toa! er gefdjrieben fyatte,

für fie nicfjt gut genug, feine Anläufe blieben in einem

trüben geimtoel) ftecfen, in bem er ficf) furcfjtbar nacf)

iljr feinte, augleicf) aber bie £)ljnmacf)t fpürte, fefte

Jpeimfefyrplcine gu faffen unb fie ifjr mitjuteilen. SBie

fonnte er nacf) bem fd)merali<f)en (Srlebni! griebricf)!

in! (Slternfjau! treten unb ficf) beranttoorten? Stein!

5)ie §eimat toax iljm üerfcfjloffen. 2)a! ttmrbe iljm

flaret t>on £ag au Sag.
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3>a3 $etä boK eienb fdjritt er eines 3D?ittag§ nad) bem

(Sffen übet ben fjfod^marft ttrieber ben SSerfftätten boit

StypeliuS gu. 3)a ftodte ifym foft ba§ $8lut. 3n toallenbem

toei&en geberfjut unb blauem SJtobefleib fam if)tn bie

SBarenSty entgegen, ©udjte fte tf)n? 3)a3 glaubte er

felber nirfjt. 2)ie Begegnung toar aufällig. Stöer toc& nun?

©idj toenben unb if>r auStoeicfjen? Üfteinl @r entfd>Io& fid),

(I0I5 unb ofjne ©rufe an ifjr öorüber^uge^en. (Sr ftrafftc

fid) getoaltfam. 2Bie er fief) if)r jebodj näherte, gefdjal) üjm

ettt>a§ ©onberbareS. 2>er SBoben berging tym unter ben

2lugen, il)m tvax, er fdjrette in einen fdjtuaraen 5lbgnntb

hinein. Untmllffirltd) fd^tücmfte er auf einen Saternen*

p\af)l au unb tyelt fid) baran feft, jonft toäre er gefallen.

©ie flieg einen leifen ©d)rei aus unb Wieb ftefjen.

6tn fleiner 3ufammenlauf öon ßeuten btfbete fid},

unb Straßenjungen riefen: „(Sin Setrunfenet!" ©in

Arbeiter aber, ber 3ungf)an3 fannte, trat entrüftet auf

bie ©pötter $u unb bro^te ifyten mit Ohrfeigen: „Mein,

ber §err ift franf!"

2)a toanbte fid> bie SarenSft) an ben 2Jtann: „Sitte,

rufen ©ie einen SBagen f)erbei. 3$ toxü ben §erm in

fein Quartier führen."

©ei e3 nun, bafj ber öjnmädjitige feine$u8funft geben

fonnte, n?o er toofjne, ober öerfügte e§ bie SBarenSfy öon

fid) au§, — ber Sßagen fu^r hinunter ju jenem frönen

§oteI am Sftjein, in bem fie felber mit 2J*ab toofjnte.

Sine fernere innere ©nt^ünbung mar im $u§bredjen;

fcfym nad) ein paar ©tunben rang Ulrtd^ m I)oi)en

fiebern gtpifd^en Seben unb Sob.
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©urdi} Süritf) lautete ba§ SotenglöcHein ber (Spolera.

SDa unb bort fyittg an einet $au3türe ber gelbe gettel,

baß barin ein ftranfer liege; e£ gab ©ä&chen, ba fingen

fie §au§ an Jpau3. 3)ie meiften £äben toaren gefchloffen,

auch jeber Kaum, in bem fonft bie Seute jufamnten-

famen, unb ba£ öffentliche Seben erlofd) toollenbS, feit

nicht nur bte Sinnen, fonbern and) angefehene unb

tooijfljabenbe ©intoohner ber ©tabt ber ©eudje junt

Dpfer fielen, ©inige ftarben fogar au3 bloßer grurd)t

bor ihr. SBer über bie ©trage ging, fjielt fich ein 9tie<h-

mittel unter bie ÜKafe, ber greunb grüßte ben greunb

nur nod^ bon fern, unb üor 23efu<f)ern berriegelte man
ba3 §au3. Mutige Scanner polten bie Seiten ab, bod)

fein ©eleite folgten ben ©argen auf bie griebhöfe, auch

folgen ©eftorbenen nicht, bie anbern Sfcanfheiten er*

legen toaren.

Sßtcf toox aljo ber grage überhoben, ob fie ber in-

gtotfc^en bahingefchiebenen grau SBaämer baS ©elett

geben toolle ober nicht.

Sangtoeüig fd^ttd^cn auch flk fte bie 2^0^ 2tat Heb*

Pen h^e jie ttrieber einmal ihre Qugenbheimat am Schein

befugt, aber fie tou&te fchon: jefct würbe jelbft ber ehe-

malige Siebling be3 ©täbtd)en3
j d)le<ht aufgenommen.

Überall auf bem Sanbe fear eine mi&trautfd;e unb feinb-
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feiige Stimmung gegen die Seute, bie aus ber ©tobt

!amen; an ein paar Drten waren folcfje jogar öon

ben SBeibern mit ©teinwtirfen gurüdgetrieben worben.

2Ba3 nun? ©ie ftanb am genfter unb fdjaute in bie

beröbete ©äffe fyinab, in bie ber IjeHe Nachmittags*

fonnenfcfjein fiel, unb auf ben alten ©arten amifd)en ben

©iebeln. 3)ie fief) färbenben grüßte an ein paar Dbfl-

bäumen beuteten fdjon gegen ben §erbft. Nicfjt einmal

©lorian ^ollenbuj ^olte fie mefyr $u einem ©pajier*

gang ab, ber tat nun in Safel Sufce für feine Siebet

anwanblung. Unb wo war 3>oljn SBilb^olg geblieben?

2luf einen Sörief toon tfjr Ijatte er ntdf)t metyr geantwortet.

SBarum nid)t? —
S)a ging ber SHhtgelaug, unb als fie fic§ über baS

genfter öorbeugte, fam ein für ben ©ruft ber Sage un*

jeitgemäö freubiger SRuf unter einem breitranbigen

©ommerljut ljerbor. „Nidl SBenn bu ein ©tünbdfjen

Seit ljätteft!" ©ie erfannte bie ©timme 2JlarieS.

war baS erfte SDtol, ba6 bie ^reunbin nadt) i^r fal). 9ttd

ftülpte fid) ben £ut auf ben ftopf, ging bie treppe tynab

unb rief ber Söartenben gu: „$!aS ift aber eine liebe

ttberrafdjung !" „SBenn man nichts gu tun f>at?" lächelte

SKarie. „Äein ©aft lä&t fid) bliden. Sötern JBorfdjlag ift,

wir gefjen an ben ©ee, mieten ein SBoot unb rubern

un3 fo weit l>inauS, wie bie (Spolera niemals fliegen tarnt,

unb bann ergäbe id) bir — lauter SBerltebteS unb SJer-

lobteSl" ©cfjelmerei unb Übermut (prüften aus tyrem

frifd)en ©efid)t.

2HS fie burdj mancherlei ©äßdjen unb SSinfei baS

Sßaffer erreicht Ratten unb baS Sßoot beftiegen, sog
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SUterie bie leisten, burdf)bro<$enen £>anbfcf)ulje au§ imb

griff 31t ben Zubern. £>a tief Üftid : „@i, bu trägft einen

Stmg - bu bift öerlobt!"

SWarie^bie auf biefen Slugenblidt gekannt fjatte,

tackelte feiig: „3$ — unb mein Sruber griebtief) audj!

Steine Eltern befommen jefct einen ©cf)ttriegerfol)n unb

eine ©djtmegertodjter auf einmal in§ §au3. $enfe bir
!"

©ie ruberte au§ ber Simmat in ben ©ee, ben eine leiste

SBrife fraufette. „2öir müffen bie 3ücf)tung gegen ben

&ird)turm Don ftilcfjberg nehmen. 2)ort am Ufer mattet

ber Siebfte auf mi<$. ®r weiß, bafe id£) mit bir fomme,

unb freut fief) auf beine SBefanntfcfjaft. gd) Ijabe i$m

fdfjon man<3)e3 bon bir ergäbt."

„28er iffg benn?" forfd&te bie auf bem £mterbrett

fifcenbe Sfäcf ungebulbig.

„$)u fennft ifyn ntdfyt," erttriberte Sütorie, verträumtes

©Iüd im ©eficfjt. „(S§ ift ein Center an ben ftäbtifd^en

©d)ulen, #einridj Heller mit tarnen. SBenn bu iljn

fielet, nrirb gtoar bein erfter ©ebanfe fein, baß id) m<f)t

ftat! auf ©d)önl)eit geflaut Ijabe. 2Ba3 tut'3? (Sx ift

ein rechter, tüchtiger SJtonn, bon allen, bie iljn lernten,

geachtet. S)a§ ijat mir aud) mein alter Sßrofeffor gefagt.

©einrid) ftommt au§ einfachen SJerfjältniffen, feine

(Sltern, bie mief) befugt fjaben, finb fd)li(f)te 33auer3leute

im Unterlanb, bie SWutter trägt nodj bie £racf)t, ba§ rote

Sflieber ber SBefjntalerin. SSrüber unb ©djmeßern ar-

beiten ebenfalte auf bem gelb, er allein $at ftubieren

Wnnen. üßur unter Entbehrungen, aber er fyat ft<f) burdE)*

gerungen unb ift t>on einer deinen ©teile auf bem Sanb

fo jung ttrie nod) feiten einer in bie ©tobt berufen too>
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ben. 3B?t lernten un§ nun f<hon ein 3al)r, meine Siebe

ift langjam gefommen, unb mein Jgötüort habe ich ihm

crft bot etlichen Sagen gegeben. 3n anfänglichen

Setmitrung toottte in ben Käufern ber ©fyolerafranfen

niemanb bie Strgte unterftüfcen. S)a tat er e3, unb biefer

9ftut t)at mir fo gefallen, baß ich ihm an jenem 9lbenb

ba3 3° 0a&/ w ftcf) an bie ©pifce ber greitoiHigen

pellte. $u fcfjeuft bid) ^offentttd^ nicht, mit ihm

fammen^utreffen: er ift fel)r borfidjtig unb hat, toemt

toir ihm begegnen, einen toeiten SSerluftungSlauf über

bie Serge hinter fid)."

(Sinen Slugenblidf grufelte e3 9ädf bocf), fo nahe an bie

©eud)e heranzutreten; aber fie tooflte fidfy an Sapferfeit

nicht t>on SÖtorie übertreffen laffen, fie lachte nur: „3)u

fährft einen falfcfjen 5htr§, toir fommen nach Äü&tadjt

ftatt nach Kilchberg. $arf ich einmal rubern?" Sie

toechfelten.

„Unb bein Sruber griebridj ift alfo auch öerlobt?"

regte 9Wdf ba§ ©ef^räd^ toieber an. „(Sr hält fich boch

no(h nicf)t lange in SDtotna auf." „@e<f)3 2Bocf)en," et-

toiberte 9Jtorie, „e§ mu& ihm mie Uli bort hinlief) gut

gehen." ©ie erzählte Sfidt, toaSfiebon ihnen muffte, auch

Don ben ©chtueftern 9tömer unb ber Slbficht ber Räbchen,

mit griebtief) t\nen SBefuch im ©Kernhaus %u machen.

2>a befam Sfttdf rote SBangen. „äRarie, id) habe Uli

einen SBrief gefchrieben unb ihn barin um Sßergeihung

gebeten, baß ich auf 2Bei&n>afferftela fo unartig gegen

ihn gemefen bin. Sange habe ich tnir ba3 ©^reiben feht

fchtoet botgeftetft, auf einmal abet ift e8 mit leicht ge-

gangen."
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ÜRarie gab ifjt einen banfbar bertounberten SSIidf.

„©ottlob, bu ffcoljet Äopf I ©offentließ meifc er jefct, tocß

et 5U tun hat, unb folgt nid)t bem drängen griebridfo

bie jüngere ©cf)tt>efter feiner Sraut um if)re §anb gu

Bitten. 3$ f^e c^ nämfid) fo jcfjön, toenn 3^r bodj

itodj jufammenfämet! 2Ba£ mürben mir für gute

©djmägerinnen, gelt Sfidt!" 2)ie greube biefeS @e-

banfenS ergoß fid) über if)r ©efidfjt. pöfclich aber rief

fie: „Sort ftefjt meiner 1" unb minfte nad) bem Ufer.

Salb maren fie am ©tranb unb fa&en unter grünen

SBaumen. ©einrief) Heller fprad) öon feinem SBalbgang

unb begegnete Stid mit großer 5lrtigfeit. !Rem, megen

feiner männlichen Schönheit Ijatte iljn ÜRarie gemifj

ntd)t genommen. (Sr hatte SBorftenhaare, eine (Stumpf-

nafe, eine unterfefcte ©eftalt unb einen ©ang, als fäme

er eben Dom vieler; botf) gefiel SWdf ba§ 2änblicf)e an ihm

beffer, al§ menn man ü)m auf hunbert ©dritte ben

fieser angeben hätte. Überhaupt fdjien er ihr nicht

fo übel: feine berftänbige, ehrlidje 2lrt, feine breite

Jperglichfeit, au£ ber amar nie ein ftarfer gunfe, bafür

aber eine biebere 9te(f)tf(f)affenl)eit unb ein lebend

fluger ©inn faradf).

SBä^renb fid> bie Slugen ber Siebenben glütKid) unb

immer aufs neue fudjten, marf Sfticf ben giften im ©ee

bie SRefte SBroteS %u, bie auf bem SSfcf) umherlagen,

©ie moflte ba3 fief) füffenbe $aar nicht ftören. SBarie

ging toofy mit bem Setyrer ben fi<f)erften SBeg, ben fidj

ein Sßeib ht ber ©je münfdjen mochte. Söenn bem

jungen 2Kamt Seben unb ©efunbheit blieb, mar fie bei

ihm für immer gut aufgehoben, in JBefcheibenheit freunb-
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ltdje SSerfjättniffe karteten itjrer, unb feine SSerfiänbig*

feit bürgte audf) für ein fä)öne§ inneres ©lüd. 3)ennodj

1)ätte Stiel nidjt an ber ©teile ber greunbin fein mögen i

(Sie feufete leife auf! ©ie Ijatte nun einmal feinen @e*

f(fjmad für ba3 ©lüd im SBinfel. 2lud£j bie bloße 9ted)t*

fd&affenljeit unb lanbläufige SHugfyeit genügte if)r nidfjt.

2)a3 S3Ub be§ äRanneS, ba3 tljr bor ber ©eele jdjwebte,

war anber3. ©den unb Tanten wollte fie an tfjm

butben, aber irgenb etwas SefonbereS mußte er an fidj

haben, ba§ üjn tyerauStjob aus ber Menget ©tunben

mußte e3 geben, in benen feine ©eele fprüfjte! 3a, an

einem wirfltcf) geiftboflen SWanne mürbe fie fogar eine

©tumpfnafe ober einen SBudel ertragen.

©ie fpürte, baß fie einen fdjwereren SBeg gelten

toürbe al§ ättarie, bie ba3 ©lüd ba ergriffen ^atte, wo e$

tl)r einen Styfel bot.

3)o3 $aar trat ipanb in §anb $u iljr an ba3 ©elänber

be§ ©artend unb falj feiig in ben frönen 9lbenb, ber

ba§ Hochgebirge über einer SJurg bon SBolfen erfdjeinen

ließ. Setler fpraef) aber balb bon §eimfel)r unb ber

ferneren $flid)t, bie iljn am 2lbenb erwartete. 9hm ja,

e3 toar männliche £apfetfeit, bie Seiten ju bergen!

(£r ruberte bie SKäbdjen in bie ©tabt jurüd, unb 9üd

berabfdfyiebete fid) mit ben üblichen ©lüdwünfcfjen bon

bem $aar. 2Rarie§ Verlobung tjatte bod) einen ftarfen

©nbrud auf fie gemadjt. $Cuf bem ©tübdfjen ließ fie

i^re ©ebanfen wieber jurüdgleiten %u ben Träumereien

am ©ee. Qtntfpxad) Ulricf} 3ungl)an3 bem Silbe bes

SDtonneS, wie fie e§ fid) juredjtlegte? SSefaß er ba$

»efonbere? Sa, [al antwortete if>r ^erj. SBorin es
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beftonb, ttmfcte fie freilief) nicf)t fo genau; aber fcf)on, bag

er in jungen fahren Dbmann beS StfjeinfaljrberetnS ge-

wefen mar, ftd^ bie Sichtung unb ben ©ehorfam ber

anbern erzwungen hatte, bezeugte feine ftarfe 2Rännlidj-

fett. 2öenn ber einmal herangereift mar, fo würbe er

auä) ein Dbmann unb Dberfahrer im ßebenl Steffen

trug fie eine freubige ©ewi&fjeit ht fid). Sehnfficfjtig

gebaute fie feiner unb fpannte ber Antwort auf ihren

SJtief mit einer bis gum fcerapochen gefteigerten Unge-

bulb entgegen. S)ie Sßoft aber fam unb braute nur baS

wegen ber ©eudje auf ben fleinften Umfang jufammen-

gefdjrumpfte Sagblatt. Sie würbe aorntg bor (Snttäu-

fdjung, fie erinnerte fich plöfclid), bafj 9Jtorie toon einer

jfingern ©cf>wefter ber frönen unb feinen SBraut grieb-

txdß gefprodjen hatte. SBenn nun Ulrich— SWein ! SiefeS

©ift, baS fdjlimmer fear als bie ©holera, wollte fie nicht

in fich auffommen laffen: fie hatte an ber hänfen grau

SBaSmer gefehen, wie bie ©iferfucfjt häßßd) unb un-

gerecht machen fann.

Sa fam nach wenigen Sagen fdjon wieberum SJtorie,

um fie ju einem Spaziergang abzuholen. Sßicf merfte

gleidj, baf$ auf bem ©eftchte ber greunbin nicht mehr

bie berflärenbe ©onne beS SluSflugeS nach Kilchberg

ftanb. ipatte fich wohl awifdjen ihr unb Detter fchon eine

Unemigfeit ereignet? — Sparte aber fragte haftig: „£at

bir Ulrich gefchrieben?" Sie SSläffe ftürjte ihr ins @e-

ficht, als fie bon feinem unerflärlichen Schweigen ber*

nahm. „2Ba3 einem bie beiben Srüber für Sorge

bereiten 1" jeufjte fie. „griebrich melbet, ba& feine Ver-

lobung mit bem gräulein, bon bem fte beibe fo biel 8luf-

$ee x, «*Ä Xapwli 15
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l)eben3 matten, surüdgegangen fei unb er jefct in Safei

arbeite. ©df)on nad) öierje^n Sagen aurüdgegangen!

Söarum? Über bie Urfatfje lein SBort ! Unb warum finb

bie 33rüber nid)t beieinanber geblieben? 2Sir wiffen e3

nidfjt ! Uli, ber feine ©riefe fo leidet fdjreibt, regt fid)

mit feiner geile Weber gegen mief) nodj gegen bie ©Item.

3)ie finb audf) furchtbar beunruhigt — e3 ift unberant-

wortlicf)!"

$a alfo ftaf ber Shmtmer 27torie3. Unb ein ©eljeint'

nte fdEjwebte um ba£ Schweigen Ulrid^. —
©edf)§ ober fieben SBod^en l)errfcf)te bie (Spolera m

ber ©tabt, bann ging fie, wie fie getommen war, — man

wu&te nid)t, ob ton felber ober üertrieben bur<§ bie

Shmft ber 9Jtenfcijen. $ie SBewoljner atmeten erleidfjtert

auf, bie 9ftie<f)fläfdf)d£)en öerfdjwanben^ bie alten greunbe

brüdten fief) lieber bie §anb, bie Sanbleute famen mietet

31t ®auf unb SSerfauf, bie ©täbter burften fid^ loiebet

aufä £anb IjtnauS wagen, unb über bem neuerwadfjten

Seben bergafcen fie eine ättenge guter Sorfäfce, bie (te

wätyrenb ber ©eu<$e für tljr jettlid)e§ unb ewigem §eü

gefaßt Ratten.

SRicf War leiblidj über bie fcfjledEjte Qeit hinweg*

gefommen unb fanb, .al§ bie Säben wieber aufgingen,

Unterfunft al§ SBerfäuferin in einer ©djreibwarenljanb-

lung beim 9Ratf)au3.

Jgn biefen Sagen erhielt fie ben erfefyiteu Srief bon

Uli. (Sr fam aus Äöln. ©ie öffnete il)n mit jitternben

§änben.

&a$ ©dfjriftftücf war iljr aber eine niebetfdjmetternbe

(SnttäufdEjung. 6& lautete:
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„SReme liebe SRid! Stein 33rief $at mir eine unenb*

lid^e greube bereitet, tote ein Heiligtum trage id) tfjn auf

ber Stuft. Seiber toat aber, als id) iljn etfjielt, ba£ Un-

glüd \ä)on im 3«9. SJät bebenber gebet ftreibe idf) ben

deinen. bin tiefer in bie dornen gefallen als ba-

malä, ba id) mit ben f<f)ilfenen glügeln über bie Sf^ein*

ljalbe fjinunterfttirate unb S)u tapfer mit Steinern ©ad*

mefferlein famft, um mid} aus ben Brombeeren )u be-

freien. 3e6* fann niemanb mefjr Reifen, bod) Hage itf)

nidjt, benn id) bin an allem felber f tfjulb. 3$ toerbe nie

ba3 Sßort mit S)ir reben, ba£ mir in 5lu3ficf)t genommen

Ratten. 3^) ^n Steiner nicfjt meljr toert unb mufj S)id),

an ber mein iperg fo biete galjre Ijing, freigeben. 31u§

ift ba£ Sieb öom Dberrljein, man fie^t mid^ bort nie

toieber. S)ir foünfdje id> alles §immel3glüd in Stein

fernereg Seben, toaS S)ir ja bei Steinern fdjönen unb

lieben SBefen nidEjt fehlen fann. 2luf mid) rechne alfo

nimmermehr, unb finbeft S)u einen äRann, ber S)ir

gefällt, fo nimm üpt, öon mir unbefdfjmert. Seb tool)l,

S)u füge 9Wd! ©ergtraurig

S)ein Uli 3ungl)an£."

3ftre Spänen fielen auf ben Srief. Um ®otte§ nullen,

roa§ toar benn Uli gefdjetjen, bem gefunben, ftarfen,

blauäugigen Uli !
—

©obalb fie bie 3*it fanb, lief fie mit bem SBrief gu

2ttatie. SDtoftoütbigertpeife toar bie greunbin öon bem

traurigen Sefenntntö be§ S3ruber§ faum überrafdjt. 5fls

fie es gelefett Ijatte, berfefcte fie bitter: „Seit fief) bie

Verlobung ht 3Mn$ gelöft Ijat, ift Uli gang öernagelt.

S)er SSatet Ijat an StypeliuS, ben früheren ©ejd^äft^errn
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ber SJrüber, um ShtSfunft gefd£)rieben. Unb bie 2lnt-

»ort? Madjbtm griebrid) abgereift fei, Ijabe Uli wof)l

nod£) eine äBeile im ©efdjäft geßanben, fei aber langfam

etfranft unb erft, nad&bem et wochenlang gelegen,

lieber erfdfjienen, um Slbjdjieb ju nehmen. — SBie einen

unartigen ©djuljungen follte man il)n ftrafen, bafe er

Don äRainj fortgegangen ift, oljne und Sßad^rid^ten %u

gebenV
$eimlid) wußte fie etwas meljr bon Ulridj, als fie

ber armen, enttäufdjten 9Wct geftanb, imb e$ war nid)t

nur SRüdtfidjt auf bie greunbin, ba& fie ben SReft ber-

fd&wieg, fonbern fie tat e3, weil fie fic§ bes SBruberS

fdf)ämte. 3n bem ©riefe bon 9tppeliu3 toar nämlicfj eine

©teile gewefen, bie ben SSater bewogen tjatte, jofort

griebrid) in Safel mit einem 83efud) $u überrajdjen.

83on bort ^atte er bie unerbaultd^e SReuigfeit aurüd*

gebta<f)t, baf$ fdfyon feit längerer Seit ein Äomöbianten*

weib im Seben UlridjS eine SRolle gefpielt fjabe unb audjj

fdjulb am SRüdgang ber fdjönen Verlobung griebrid^ in

ÜKaina getoe|en fei. Er fdjrieb alfo einfach auö jdfjledjtem

©ewiffen titelt mel)r unb au$ gutcfyt bor bem 3Ü^*
gungSbrief, ber i^m Dom SSater brofjte, fobalb fein Sluf*

enthalt befannt würbe ! Stte erzürnte gamtlie war über-

eingefommen, mit niemanb über bie fyäfclidje SBenbung

in Ulrichs Seben $u fpredjen: wie eine 33eleibigung ber

eigenen @§re jpürten e§ ©Itern unb @efcfjwiftei; bafc bcr

früher fo brabe ©oljn unb Sruber im Serfe^r mit

feinem greunbe, bem Ungarn, fo tief gefunfen war.

SBie fie, erlebte Sfäd um tf)n fdfjwere Sage unb fyatte

oft bie Slugen boll Ijeimltd&er Stauen, ©ie batte fo fcfl
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cm Uli geglaubt mie an ©onne, SKonb imb ©terne, tmb

nun mar burdj (einen ebenfo traurigen mie bunöen

SBrief etmaS unenblid) ©df)öne3 aus ityrer ©eele ßcriffen,

eine grojje Hoffnung, an bie fie |id) ftetS f)atte flammern

fönnen, menn itjr ba3 Seben um fie l)er gu falt unb öbe

erfLienen mar. ©ie metfte erft jefct, mie biel er iljr in

tljren träumen unb ©eelengängen gemefen. ©ie grü-

belte, totö für eine Semanbtntö e3 moljl mit ben dornen

fyaben fönnte, in bie er hineingefallen mar. ©ie mufcte

e$ aber aufgeben, gtftyrt bie (Sinbilbung£!raft nicJjt

ftetS auf SBermutungen, bie jid) als faljd) ermeifen, menn

man bie SSirflidjfett bei Sebent erfährt? — 3rgenbein

meitel SKitleib mit iljm erfüllte iljre ©eele, bodj audj

jie felber fam ficf) unjäglidf) arm bor. 2Ber liebte fie

mafjrljaft unb tief? ßinjig bie SUhitter, bie fie feiten fal).

Sßicf füllte e§: fie ftanb jefct allein in ber SBelt, fie mar

ein freier Sögel, ber fid) um niemanb ju fümmem
träumte, ben e3 aber manchmal in feiner grei^eit fror.
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ßange war Ulricf) in ber Pflege ber SÖBerra SBarenify

an einer ©e^irnent^ünbung barniebergelegen. er

ba§ 33ettm&tfein lieber erlangte, fiel tym auerB bie

SBerfftatt be3 SSaterä ein unb ber Satgefetle Stomas mit

bem SBort Don ben SBeibSleuten: „2Benn bu ber ©imfon

toärft, bu fimmft net bagegen an, bie luberige $>elilaf)at

bir ialt 's £aar abglitten, b'ftafc l)at fi an bei Surfe!

ballt, unb bu fannft fragen unb ffreien, — e§ Ijilft bir

ni<f)t3." ©o tüar er nun in ber ©etoalt be§ gettriffenlofen

SöeibeS, unb efye er einen $Ian $u überlegen berntodjte,

ttrie er fid) barauS befreien fonne, vergingen iljm bie

©imte mieber. SH§ bie föanffjeit enblid) mid), ntu&te

er öon neuem fielen unb geljen lernen ttrie ein Äinb,

fogar effen unb trinfen. $lu<f) feine SBiflenSfraft blieb

nod) eine SSeile gebrochen, ©onft märe er gleid) bon i^r

gegangen. Stenn ber gorn, baß bie ^rtiftin feinen un*

fcfyulbigen Sruber in§ Unglücf geftürjt batte, blieb il)tn.

©ie legte über it>re %at eine SReue an ben 2ag, bie

fo leibenf^aftlid) unb ungezügelt tuar ttrie t^r gefamteS

SÖBejen. 203 er lieber ettoaS ju Gräften gelangte, toarf

fie fidi) berätoeifelt über fein Sager. „Ulricf), wenn bu

ttriflft, erfd^iege id) mief) fcor beinen Slugen baffir, bag id^

beinen SSruber geflogen fjabe!" fd>rie fie, beren$eutfdj

fidj int Umgänge mit ttlrid) überrafdjenb fd^neH gebeffert
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I>atte. „©laubft bu mir, baß ity mir eine 5htgel in bie

(Schläfe jage, toenn bu e§ *oünfd)eft?" „$a," berfefcte

er e^rft4 „ober mem ^tilfe ba§? @3 foürbe meinen

SJruber nidfjt ttrieber glüdtttcf) mad)en."

$)a trat eine Juübe Sraurigfeit in il)r ©efid^t. „2Ba3

muß id) benn tun?" ©ie \üjleppte eine alte, unanfel)n-

lidje Safdje au§ 3ud)ten herbei, an ber felbft fie mit

tfyrer großen Äraft aiemlidf) fd^toer gu tragen fyatte, unb

öffnete ba§ funftreidje ©d()loß. „@£ ift, toaS id) bon ben

eitern ererbt Ijabe." 2)ie £afd)e toar angefüllt mit

golbenen fingen, ©fangen, Letten, §ergd)en, gläfdE)*

^en unb grüßten, Diele mit leucfytenben ©teinen be*

fefct. (5r berftanb fid) nid)t auf ben SBert bon ©d£>mucf<=

fadfjen, vermutete audj, baß einiget babon unecht fei;

e§ toar aber bod) fidjerlidE) ein großer SReidfjtum, ben fie

mit fidi) führte. „^dj bo£ 6rbe bem gräulein fd)en*

fen," fagte fie, „ba£ burcf) meine ©d>ulb fo biete ©d)mer«

gen leibet." „$a§ ift audf) ttrieber berrüdt!" ertoiberte

er. „£a3 gräulein befifct alles, toeffen e§ bebarf, unb

toc& fie berloren l)at, ift unetfe^td)."

©ie berjog ben ERunb fd^mersbott unb biß fid) in

bie $ingerfnd$el. „%\x bift ein 33öfer!" fdfjrie fie. „$u
ijttfft mir nid)t au§ meiner 3tot!" Sßein, er toefpte ü>r

nur, baß fie griebrid}$ unb SottenS ^ergenStounben

burcf) eine törichte &anblung neu aufriß. Qftre bittere,

tatbereite SReue mad)te aber bod) einen ftarfen ©inbruä

auf tljn. ©ie toar lern fcf)tecf)te§, fonbern ein nur üjrem

Sriebleben unterworfene^ SBetb.

©ie teilte ifym mit, baß ber %\xb& nad) Äöln über»

{iebeln toerbe. „Unb bu?" (Sr geftanb if)r, baß er am
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ßebftat su feinem greunb ©gebest nad> Ungarn fityre,

ba et nadj beut ©eigenen bod) nid^t m SWaina bleiben

fönne. ©ein SBort traf fie. 6rft geriet fie in Söut, bann

tt>arf fie fid) laut toeinenb gu feinen Süßen unb raufte

fid) bie $aare, bie toie eine breite, bunfle glut au$-

einanberfielen. „©riebe ity benn nie ettoaS @ute3

bonbir!" ftöljnte fie. „2)u lommft nidfjt mit mir

nad) $öln? ftann idj bir benn gar nichts fein? SSte

ein SBetteltoeib muß idE> bor bir Ijinfnien, toäfjrenb

anbere üKänner für eine ©tunbe mit mir tyr $er*

mögen fyintoürfen. 3d) aber verlange nacfy feinem al3

nad) bir ! ©elbft baS ©räßlidje tjabe idfj nur aus Siebe

ju bir getont

„3d) lann 3f^nen nidjt folgen, e$ toäre ein 8e»

bredjen," äcfföte er.— „3fönen?" rief fie mit judenben

Sippen unb gitternber Stimme. „Söarum nid)t ,bu',

Ulrich?" 3Bie fie feinen Kamen fpradf), barin lag alle

3ärtlid)feit, alles gießen unb SBe^ einer SöeibeSfeele.

„93erad)teft bu mid£) fo tief?" — „%a" ertoiberte er

büfter unb toanbte ben ffilid bon if>r. — „Ulrid), Ulrich

ftö^nlc fie I>eraerfd)ütternb. — „Steine SBelt ift nid)t

S^re Sßelt," ftiefe er f)eröor. „3$ mag ba$ $\xh\8leben

md)t, immer f)ätte id) barin ba£ ^eimmefy. SBir fönnen

uns bocfj nicfjt heiraten." 3)a$ \pxaä) er raulj unb

feinbfelig. — „heiraten 1" natym fie U>m leife unb

träumerifdj ba3 SBort ab, toie wenn für fie barin ein

munberbarer Qauber löge, unb lächelte einen £erj-

fd)lag lang Verträumt. Stonn erlofd^ ba3 Sidjt in iljren

Sügen. „Kein, Ulridf)," ernriberte fie linb, „id& bin ja

fd&on glüdli4 toenn td) beine SJtogb fein bart unb tPtfl
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btt nichts in ben SSSeg legen, toemt bu e$ für not*

toenbig hältft, mich lieber au berlaffen."

3)ie toilbejten 5)rohungen Ratten ihn nicht einge-

fd^üdjtcrt, felbft ihr SRebolber nicht. Aber ihre $emut
unb ihr tote ffinbertoeinen tönenbeS gießen erfcfjütterten

if)n. „3$ mufj iefct ju meinem ehemaligen ©efcf)äft§-

herrn gehen," berfefcte et unfid^er unb entzog fi<f> ihr.

Sßach 2Bodf)en fchritt er jum etftenmal nrieber burci)

bie ©tragen bon ÜDtoinjj, immer noch Don ber ifcanfljeit

gejdjtuädjt. (5r badete an SßidE, bon ber er ben hoffnungs-

vollen, jdfyönen SBrief auf ber Söruft trug. SÖBenn er nadf)

bem Sefuch bei AppeliuS einfach auf ben Sahnhof ginge

unb fortführe, ohne SBerra SSarenSfy toieber ju fehen?

— 5>aS toäre bie Rettung ! SBarum nicht? — Obgleich

fte ihn mit Aufopferung gepflegt hatte, ttmr leine 3)an!-

barfeit gegen fie in feiner ©eele.

AppeliuS empfing ihn förmlich unb falt. 2HS fich

3ungbanS entf(hulbigen toollte, baß er ohne Anzeige

ausgeblieben {ei, unb öon feiner Sftanfheit $u fprecfjen

öerfuchte, fdjnitt ihm ber &err, ber für ihn fo Diel SDSohl-

toollen befeffen hatte, baS SSort ab: ,,3cf) meig alles, —
auch, bon toem ©ie fid) haben pflegen laffen. (£S ift eine

Unbegreiflidjfeit, über bie toir nicht toeiter fprecfjen.

£ier ift 3h* Sohnguthaben. SBenn ©ie nur noch unter-

f^reiben — ©uten Sag!" Ulrich ftanb noch unb toollte

fpredjen. 5IppeliuS aber machte mit ber $anb eine un-

gebulbige unb Verächtliche Setoegung.

2öie auf ben ®opf gefchlagen lief ber ©efrönfte um-

her. (Sin tüilbet ©chmerj, ba& ihn SlppeliuS fo falfch be-

urteilte unb für einen gemeinen SWenfchen hielt, toühlte
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ü)m in ber '(Seele. 3)er ©ebonfe barem tötete üjn faft

SBeid&e ©cfjmad)! 8htd) ben (Sttern unb ©efd&ftriftem

butfte er nidfjt meljr unter bie äugen treten. Siel«-

leidet fjatte SKid burd) URarie ettoaS über bie Urfad)e ber

SerlobungSlöfung attrifdjen griebridj unb Sötte SWmer

gehört, triefleidjt bewertete aud) fie i^n ! @r badete nidjt

meljr an Greife, nur noef) an feine troftlofe Serlaffen«

Ijeit. gmmer fd^wörjer lief ber ©trom feiner ©ebanfen.

*piöfclid& füllte er ftd& fo ermattet, ba& er an eine §av&
»anb lehnen mußte. 2U3 er fidE) ettoa£ ertjott fjatte,

tappte er fid) mit mfitjfamem Ottern nadf) bem §otet am
SRtjein. SBieber fyielt er inne, itjm toar, ba§ JpauS fei eine

§ölle. S)ann aber fdjritt er bod) hinein.

„äfleme §errin ift 3$rettoegen fo traurig/' flagte itjm

SKab, „bafc fie fjeute abenb nid£)t auftreten fann, toenn

©ie ityr nid£)t nod^ ein liebet Sßort fdjenfen. Sitte, bitte

$>err 3ung^an§ !" $fjre gelben äugen flehten. S)a gab

er fief) einen SRud, trat au Sßöerra Sarenäft) hinein, tüfjtc

fie unb fagte in bunipfer SBillenSlofigfeit: „SBerra, td)

lomme mit bir nad) Äöln."

3^re äugen flammten lidjt empor, il)re SBangen

röteten fief) mäbd£)ent}aft, unb mit einem ttmnberfüfeen

Sögeln ergriff fie feine £anb: „gef) baute bir, Ulrid>.

3)u toeißt nidjt, tt?ie i<f) biefj liebe. 3Ba3 finb afle anbern

Scanner gegen bidj!" 2Bie berjüdt l)ing tt>r Slid an

iljm. —
än einem golbigen &erbfttage reifte er mit SBerra

unb 2ttab nadf) Äöln. än ben Ufern beS 3tt)ein§ jaudfote

bie Söeinlefe. ©r hütete fidf) aber iooijt, einen Stiel au§

bem Safjntoagen auf ben ©trom au werfen : e$ tyätte if>m
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ba$ $erj serrtffen, bie ©egettben %vl feljen, in betten et

mit griebridj unb ben ©efdOmißern SRömer in fo ljoljer

Stimmung gegangen war. 3föm mar, jeber Sßfiff ber

Sofotnottoe ftiljre tf>n tiefet in einen 5lbgrunb ber ©Or-

lofigfeit fjinein, au§ bem e§ fein Sluferjle^en meljr gab.

£anbelte er an feinem SBruber griebrid) ni<J)t tote 3uba3?

Sßerra SBarenäfy aber ftreidjelte tf>m in fprüf)enb guter

Saune bie blaffen SBangen unb fagte tytn bie fügeften

SSorte, bie über SBeibSlippen gefjen.

3n ffiöln tüofjnten fie in einem £otel nalje bem 3)om.

S)ie Söünfdie äBerraS erfüllten p4 2öa3 Ulricf) felber

nie gebaut Ijatte, — er lernte ba3 ttrilbe, fd)öne SSeib

lieben. 9ttcf)t aus ber ©emeinfamfeit ber Seelen, aber

au3 ben Reißen ©innen ber gugenb, beren brängenbe

Äraft iljm boppelt nriebergefetytt gu fein fdfyien. 63 toar

bodf) ettvaz §errlid)e§ um rt)ren gefcfjmeibigen Raubtier-

leib, um iljre jitternbe Eingabe. Sßädjte erlebte er boll

büfterer ©lut, Sage mit allen '©Jauern ber SReue unb

ber ©elbftoortoürfe . .

.

SBenn er am SOtorgen aui bem ©aftljof auf ben $lafc

trat, ftarrte er auf ben 3)om. äftit unbegreiflicher 3Ka<$t

jog ityn ber reine, erhabene S3au an, ber über ba§ ©e*

toimmel ber ©iebel unb Käufer unb Sftenfd()en toic Ijeilig

in ba§ SBlau ber Süfte ftieg; er Ijatte aber aud> fteti ba§

©efüljl, ber £om fei fein befonberer geinb, ber il)m in

ftummer Serebtiamfeit feine SebenSfünbe toortoerfe.

3Ba§ Ijatte ba§ herrliche SSautoerf, baS geljengebirge

aus SKenfäenljanb, im Sauf ber ga^unberte gefe^en?

S)ie ©dringen ber SBeltgefcf)i(f)te Ratten e§ umbrauj!,

@efd)le<$t um ©eftfjlecfjt nmr unter tym aufammen»
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gebtod&en. STbet in tote Diel ©ttafcen, ©offen unb ©ä>
djen bie ©ipfel be3 (tönernen ©ebtrgeS geljeimniSbon

tymunterblicften, — an feinen Quabern toar getoife nie

ein jd)led)teter unb gemeinerer SWenfcf) baljingetoanbert

cte et, Ulrid) 3ungl)an8 toon (Sglteau! 3)ennodf) trat er

eines £age3 in bie bämmerigen, aauberifdj ergreifenben

fallen, ©in ©onnenftrom tpallte burd) bie fyofjen genjler

herein, unb bie fcfjöne SBeife be3 dreimal §eitig, öon

gellen Sfrtaben'ftimmen gefunden, fd^toebte burdf) ben

{Raum. 3m tieften ^erjen ergriffen lauftfjte er unb (je*

riet in eine fo meiere ©timmung, bafj fid) iljm bie Sränen

in bie klugen brängten. ^pXö^lid^ gebadete er ITOidS, üjr

reines ©ilb ftanb fo Aar tpic eine @rfd)einung bor iljm.

3nt ©efityl feiner 9ttd)t§tutirbig!eit Jtfirjte er in£ greie,

ging in ein ©aftfyauä, in bem er fid} bor SBerra fieser

füllen fonnte, unb fdjrieb ber greunbin feiner reinen

gugenbtage in SBeljmut unb Serfnirfdjung ben txofl*

tofen ©rief.

Slud) ben ©Item Sftadjridjt bon Jidf) ju geben, entyfanb

er tute eine flemmenbe $flicf)t. Dft fefcte er fid) $um

©djreiben tyin, aber bann ftanb er ttrieber auf. „Wein bei

©ott
; fo fcfjledjt bin i<f) nod) nid^t, bafj idj meinen eljt*

liefen gltem eine fitige öorfefcen fönnte. Unb bie £Balp

tyeit barf idf) ja nidf)t melbenl"

3n feiner Seele f(f)lugen fid) beim ©ebanlen an

SBerra 93aren3ft) fiiebe unb &afj eine ©d^tad^t. SSie

fulturloä toar ba§ SBeib bei allem äußern ©d>ein unb

©lana, toie untoiffenb unb ungebilbet! 3ebem iljrer

Einfälle liefe fie freien Sauf. $>ie entgegengefefrtejten

©genfdfjaften famen an iljr $um SSorfdjein. 6ie toar

Digitized by Googl



— 237 —

betträgltdj, treu, gütig, tnitleibig, freigebig, ober audj

rol), Ijodjmütig, groufam; bei bem übrigen girfuStoolf

eljer gefürchtet als beliebt, aber bod) geartet unb bon

einzelnen, benen fie 28ol)ltaten ertüiefen fyatte, fogar

bereit. 3fore ©djülerin SWab, ba$ feltfame SBefen, ba3

im gleiten Slugenblid fel)r fjäßlidj unb fe^r fd)ön fein

tonnte, folgte il)r treu toie eine §ünbin, obgleich iljr

SBerra ^utoeilen ben ©cf)ul) ober bie $eitfd)e über ben

ftopf fdjlug. ®ie «leine fagte il)m oft, lein SBeib fei fo

gütig toie iljre $errin. Sßamentlid) toar e3 93erra gegen

bie Siere, für bie Pflege eines hänfen opferte fie bie

Städjte, unb e3 toax il)r ein milber ©cfjmera, toenn eines

abgetan toerben mußte. $uf il)rem 3tmmer ljatte fie

ffcets hgenbeine junge SBilbfafce um fid), Sötodjen ober

SSgerdjen, oft bis in ein $nter, too eS nicf)t mefjr unge*

fäfyrtid) mar. Ulrid) felbft mochte bie brolligen, immer

$um ©piel aufgelegten ©efdjöpfe, aber baß er bie gärt*

lieferten unb ßiebfofungen SBerraS mit tfynen teilen

mußte, (tiefe üjn manchmal ab. ©ie fcfjien leinen regten

Unterfdjieb jmifdjen Sftenfcf) unb 2ier ju fennen.

93efaß fie ein ©cfti^l für baS ungeheure Dpfer an

(Sljre, baS er il)r gebraut tyatte?— ©ettriß ! Ufte erlaubte

fie (ici^ eine Saunenfyaftigfeit gegen ifyn, tyre fiiebe be-

mütigte ficf> big jur Untertoürfigfeit, unb umfonjt

toünfdjte er fid) einen großen ©treit mit itjr, bamit er

einen SBowanb l)ätte, fie für immer $u berlaffen. 3m
©egenteit, eS fdjien, als ob bog ©djicffal il)n ftetS enger

mit SBerra aufammenfämieben toolle. ^ubelnb teilte

fie iljm mit, baß fie fid) bon il)m SKutter fpüre. 5)ie

Söonne barüber berflärte iljre Slugen, @eftd)t, ©eele,
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jtreifte jebe SBüb^ett Don if)r ab unb erfof<§ aud)

nidfjt, wenn fie nun l)ie unb ba einer SJotfteUung fern-

zubleiben genötigt tt>at. Sebetmonn munterte fid)

übet bie ftrafytenbe Saune be§ fonft leidjt reizbaren

2$eibe3, über tfjre ©üte gegen bie Umgebung. 3n bie

einfamen ©ebanfen Ulridjä hinein aber ragte bie !Keuig*

feit nrie etmaS gurcfjtbareS. Sag unb 9to<f)t grübelte er

barüber nadfy. 21m liebften märe iljm gemefen, et fjätte

bermuten bürfen, ein anberer fei ber Sater be§ werben*

ben SHnbe§; er ^atte jebodj nicf)t ba§ geringfte IRedfjt,

bie Sreue SBerraS in gtoeifel &u &ief)en. 3Bie aber, memt

fie forberte, baß er megen be§ ÄinbeS mit ifyt bie ©je

eingebe? 3)ie ©orge mar überflüffig. SH§ et üjr einmal

üorfidfjtig baüon fpradj, ladete fie iljn mit bem Übermut

iljreä 2JtuttergIü(!e§ aus. „3uuge ober 2Räb<f)en, —
menn bu einmal bon mit fortgebt, merbe idj e3 bod)

ergießen wie ein gürftenfmb unb ifjm fo biet Siebe

f<f>enfen, baß e§ bie beine ntdjt öermißt. Shtr eines

mödjte td£) an bir nod) erleben, UlridEj, nämlid) baß bu

mieber einmal fo marm ladjen magft tüte id) e$ in

granffurt Don bir gehört tyabe!"

(£r fd)ob fem fdjlecfjteä Sluäfefjen unb feine Sebrüdt-

Ijeit auf bie fdjiefe Sage, in ber er fidj h^anb. „3$ »ar

in meinem Seben nie SKüßiggänger unb bin ntdjt im*

ftanbe, ben gangen Sag burdf) bie ©äffen $u laufen;

moflte td£) aber al§ Arbeiter in eine 9Jlefferfdi)mtebe, |o

müßte id) megen ber 28anberfcf)aft be3 girfus unter

irgenbeinem minbigen SSormanb fd)on mieber fünbigen,

elje id) mief} in ber SBerfftatt red£)t umgefetjen Ijätte."

Sierra begriff motjl nur tyalb, baß er na<f) feiner $er*
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fünft unb 6rjiel)ung exnel georbneten Sebenl bcburfte;

um ober feinen Slrbeitlbrang gu befriebigen, befpracf)

fie fid) mit Sempelmann. Ulrid) fam all 2ftetf>anifer

im Sixtus unter unb fanb in bem weitläufigen Unter*

nehmen Sag um Sag Sefdjäftigung genug.

©o würbe er felber ättttglieb bei merfwürbigen

SBanberbolfel, aul bem fitf) eine ftunftreiterei gufam-

menfefct, einer äßelt, bie nicf)t beffer, nidjt fd)letf>ter ifl

all bie übrige: wie fie burdfoucft bon ben Seibenftfjaften

ber Siebe, ber ©itelfeit, bei Sßcibe^ wie fie bewegt bom

©cfyret ber greube, Don ben fyeimlid)en Sränen bei

Seibel, aber begießt bon ber Sftomantif ber faljrenben

Shmfi. G5r folgte bem Unternehmen wintersüber burrf)

ein paar ©täbte bei r^einifd^en Sftbuftriebeairfel, ber-

fe^rte aber mit ben Stiften fo wenig wie möglicf) unb

tat feine Sßflidjt in ftiller SSorneljmfyeit. Sfäe Ijatte iljn

SBerra aufgeforbert, ba& er ben SSorftellungen beiwohne,

bodj mengte er ficf) t>ann unb wann unter bie gufcfjauer;

benn el bereitete iljr ftetl eine finblidje greube, wenn

fie il)n wctyrenb bei ©piell unerwartet im £intergrunb

einer (Merie entbecfte.

3lud) fanb er in bem buntgemifdjten Sdlflein einen

treuen greunb. 61 war ber (Sfown SBilliam, ber bie

3ufd)auer jeben 91benb burd) feine ^Jurjelbäume unb

Suftfprünge, feine bobenlofe ftummljeit unb feine

glän^enben SBifce gu britynenbem flauen ljinrifj. gm
bürgerlichen Seben führte er ben eljrfamen beutfdjen

tarnen Sraugott 9Mfter, unb wie er jwei Sßamen be*

faß, lebte er eine 2lrt Soppelbafein: ©tetfte er im Karren-

Heib, bal ©efitf)t häßüd) übermalt, fo brobelte er in
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Übermut; hatte er ober bie äJtatfe abgeffreift, fo fiel ihm,

torie er (elber behauptete, nie ein SBifc ein, er mar bann

ein ftiller SRenfcf) mit einem auffaUenb getftöoll ge*

jd^nittenen ©efidfjt. ber ©ohn armer ©ergmannä»

leute in Dberfchleften hatte er fich ben ©pradbtoiffen-

fhaften ioibmen »ollen unb fdjon ein 3a^r Untoerjität

hinter ftd). 2>ann toaren ihm bie 2Jiittel ausgegangen,

er h^tte fi<h au§ 9iot gum getoanbt, trieb aber

in ben freien ©tunben, bie ihm ber Seruf liefe, feine

©tubien eifrig toeiter unb lebte ber frönen Übet*

5eugung, baß er fid) bod) noch ben 5)oftortitel erringen

»erbe. SSkgen feiner ruhigen 2lrt, ben SWenfdjen $u

begegnen, toar er t>on Slrtiften unb Slrtiftinnen n?o^

gelitten, auch mit SBena SBarenSfy unb ättab befteunbet.

3Kit bem 3Red)amfer berbanb ihn bor allem bie ©efjn*

fudfjt nad) ber JRüdfehr in bie bürgerliche SBelt, unb

aU ihm 3unghan§ einmal bog #era öffnete, öerftanb

er bie Dual be£ abtoegS (Geratenen überrafdjenb fein.

„Kein, ©ie bürfen nicht bei ber SBarenSfty bleiben,"

berebete er 3unghan8. „2)a3 ift fein 2eben für einen

ehrbaren ©chtoeiaer. ©ie gehen in biefer i*uft langfam

jugrunbe. ©ie müffen bie (Gelegenheit benüfcen, ba fie

burch t^re 9ftutterfchaft fo milb unb nachgiebig gemorben

ift. Schnell ben Schnitt Riehen unb fort ! ©onft toerben

©ie lebenslang nicht toieber au§ ihren ftefcen Eommen."

„2öie banfe ich Shnen," ertoiberte 3unghanfc. „3fr,

jefctl 3ch fehe ba$ fo Aar ttne ©ie!" Sluch ihm fd)ien e$

ein Seichtes, fid) Don Söerra »arenSty $u befreien: fie

freute fid) ja ihre« guftanbeg fo innig, bafe fte auf jeben

feiner Söünjd^e einging. Um be$ leimenben SBefertf
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toiHen Detfud)te fte fogat, ftetfidj funfHoS genug, bet

gteube an intern Suft^ &urdj Siebet SluSbtucf gu

geben. Übet intern ©lüd ttmt et tfjt gut Slebenfad^e

Ijetabgefunfen, unb in ollem, toaä et tyt an Siebe etftrieS,

etfd£)ten ilji nicf)t3 fo toetttooll hrie fein Untettidjt im

Sautenfpiel. gefct Don iljt unb aus bei iljm belaßten

SSelt be§ «rtiflentum» fliegen ! 28ie tooflte et aufatmen,

wenn et einmal ba3 efjtlofe SetljältniS, ba3 il)n bte $um

SebenSübetbtufj niebetfttmmte, fjintet fidj Ijatte!

& ging il)m abet metftotttbig. Seteit, bie SKuttet

%u betlaffen, toetmocfjte et fid^ nid^t Don bem nod) ro>

gebotenen ®inbe $u ttennen. SBat iljm bei ©ebanle an

ba3 @efcf)ö|>fd)en juetft eine SBibettoättigfeit gemefen,

fo befd&äftigte et ficJ) jefet häufig mit ifym. SSielletcfyt aus

bem Seiltet SBetraS, bot allem abet au§ einem (Stnbtud

im gir!u3. gt etttug ben änbltd faum meljt, mie fie

mitten untet ben aäfynefletfdjenben, faudfjenben Staub-

tieten ftanb obet ba3 J>täd)tige Qaupt in ben Stadien

eines Sötoen legte. $a$ £>et$ entfette tym bot Slngft

um ba3 SBefen untet tytet Stuft; bie ©efatyt, in bei e$

bei ben 3)teffuten fd)tt>ebte, toetfte feine Siebe $u bem
Äinbe. 3)utfte et einfad) öon SBetta geljen unb e3 ifjt

fibetlaffen? 2>ann be!am e3 $u ©efpielen junge tßant^et

unb Sötten, bann nmdj£ e$ in bet gitfuSluft, üiedeid^t

bettoöljnt, abet fo ungebilbet, fultutloS unb hrilb toie

feine äJhtttet auf, tyatte nidjtä um fid^ als ba3 lätmenbe,

glangenbe, Ipfjle Seben be3 2ltttftentum§ unb ttug toofjl

felbet balb ben bunten glittet, frühreif unb mit bem
ttauttgen ©lief bet Äinbet, bie nid&t in Sßatut unb

Shdje ^aben auftoad&fen fönnen.
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®er ©ebanfe bemädf)tigte fid(j ferner immet ftörfer.

SSofy! fjatte er fief) weit bon bem ehrbaren Sebenswanbel

feiner 3fagenb entfernt, aber fo tief wollte er ntdjt finfen,

baß er audf) nod) ein unfdjulbigeS fünftigeS SBefen in§

SJerberben riß, fein eigenes 33lut. £>a ftänbe er ja bor

fief) felber unb bor ©ott boppelt al§ SSerbredjer ba. S)ie

fjoljen 33erantwortung3gefül)le, bie iljm Pfarrer Sanofi

wäljrenb ber ®onfirmation3fhmben in bie SBruft gelegt

l)atte, würben wieber in tym lebenbig, aus getyeimnte-

boller Siefe fpürte er: fein Äinb burfte er nicfjt laffen.

Sßenn er e3 aber nidfyt Heß, Wa3 bann?— Dann gehörte

er, fo lange er lebte, ber 33aren§fy als wilber ©atte an,

unb bie 6rsief)ung be3 SHnbeS würbe botf) eine berfeljlte.

Sine grengenlofe Sraurigfeit über bie äöenbung, bie

fein Seben genommen fyatte, überfiel il>n. 9lu3 ben

©täbten irrte er hinaus in bie gelber, Sßätber, £eibe,

badete an bie Sftenfdfjen, bie iljm lieb gewefen waren,

an SJater, SJhttter, ©efdfywifter, unb wenn er an ba§ Silb

griebriep fam, fo mar ifjm, er berbiente e§, baß iljn ber

83ruber nieberf^lüge wie einen £unb. SBenn er aber

SRidf im ©eifte bor fid^ fal), bie il)m fo lieb gefd^rieben

fjatte unb bie nun für iljn bodf) unerreichbar geworben

war, fo wäre er am liebften einfam auf ber §eibe ge*

ftorben. SEBie ein ©rauen laftete auf ü>m bog ©Zweigen

gegen bie eigenen Angehörigen.

Sraugott SReifter bliefte tief in Vttxiüß Jhtmmer.

,,©te müffen fort, fonft gelten ©ie an fidh felber $ugrunbe.

©o lange id? als Arttft bei Sempelmann bletbe, werbe

ich ein fd()arfe3 Auge auf bie SarenSfy unb ba3 Stinb

halten unb ©ie bon jeber SSerönberung unterrichten.
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SBie tetdjt ift e3 mögltd), baß e£ 3l)nen bod) nod) gelingt,

iljt ba3 Sftnb au entateljen unb e3 in einer SütgetSfamilie

untetaubringen. 2)enfen ©ie, baß bog SBeib einige Seit

nad) bet ©ebutt bocf) miebet eine Siebfdjaft eingebt,

baß ber bebotaugte äftann an bem ftinbe ein Sfttßfallen

finbet unb fie felber feinet übetbtüffig mitb. Sin folget

SRüdfall in ifyte alte SebenSatt ift bei ber SatenSty bodf)

fefjr leicht möglid) ! 2)ann fcf)teibe tdj ^fjnen."

Sd)on mat eZ gtül)iaf)t geworben, unb ber gitfuS

ftonb in Sternen. 3)ie junge 3fluttet jaulte Ultid) mit

Jfraljlenben klugen au: „3)a£ ®inb lebt in mit. 3$ foüte

feinen £>era|d)lag, idj metfe feine güßcfjen." ©ie traf

Sotbeteitungen, um fid) füt ein paat äRxmate bom
8ittu£ autücfauaieljen. 2)a et bom ©Reiben.

Stauen ttaten if)t in bie großen, bunfein klugen, abet

fie madjte ifym feine Sotmütfe, ba3 ÜUhtttetgefüfjl ^atte

Ujre SSiberftanbSftaft böllig gebtodjen. „üßut nocf} ein

wenig bleibe, Ultid) 1" Site et miebet au if)t tarn, lag fie

in 2Beinftämpfen auf bem Se^id). „Slomn SBilltam

war bei mit. gd) meiß, baß bu ge^en mußt. %u bet*

btrbft neben mit. £>a3 miU id) abet nicfyt, — nie, nie,

Ulrich"

©in paat Sage fpätet fugten fie gemeinfam bon

Steinen nad) £ambutg. ©ie mollte in biefei ©tabt ba3

ffiinb etmatten. ©ie ladete unb meinte im gleichen Altern*

aug, fie lachte bem ©ejd)öpfd)en entgegen, ba$ fie unter

bem £>etaen trag, unb meinte mit bet gleichen gättlidj-

feit um ben (beliebten, ©ie mußte moljl, baß et nie me^t

au i^t aurtidfe^ren mürbe.

6r tetfte oon §ambutg nadfj Setiin meitet. 2US ber
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ßug obfuljr, ftanb fie auf bem Saljnljof, fenlte ba3 fgaxtipt

in jdjütternbem <5d)mer§ unb §ob ben Sinn öor bte

Stirn. 60 entglitt ifjm ba3 »üb. fcatte er ba3 SBeib

geliebt ober geljajjt? — SBofyl beibeS miteinonberl

SQSarum er nad) Berlin ful)r, mar tym felber nidji

öar. Sielleidjt nur, um mit feinem Verunreinigten

6elbft unterautaudjen im 2Renfdjengetooge ber gro&en

©tobt, fiieber toäre er heimgefahren $u Süd, aber

$ttnfd)en ber £etmat unb ifjm lag e$ tote gfcuerloljen,

burd) btc fid^ nur ein SJtonn mit einem guten ©etoifien

magen burfte.
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3k SJetfin fonb er m ehtet äSerfltott, bie ein paar

fjunbert Stritte Rittet bem SßotSbamer Sßlafc lag, Unter«

fünft als äRefferjdjmieb. $a toollte er toenigften* fo

lange bleiben, bis tl)m Sraugott TOeifter !Wachricf}t Don

ber ©eburt be3 ®mbe3 gab. Unb nad^er? — 3>a8 lag

tym felbft im ftunfeln. 8iefleid)t $u ©aebeSfy reifen.

(Sx hatte geglaubt, toenn er nur einmal bon bet

S3aren3fty unb bem ßirfuS IoB fei, fo finbe er bon felber

toieber SebenSglauben unb SebenSglücI. S)em toar aber

nicht fo. SBohl hätte er in »erlin ©elegenheit genug

gefunben, toieber eine fiicbfd^aft anaufnüpfen, aber e3

ging ihm ttrie ben gebrannten Äinbern mit bem geuer.

S)ann unb toann badjte er an bie S3aren$ft), aber rtel

häufiger an Jftcf. ©eine ©eele trauerte um bie Ser-

forene unb jdjrie nad) ihr; fie toeinte nach ber Heimat,

bie Sfraft aber fonb er nicht, ben (Stern einen ©rief ju

fcfjreiben. SBohl gerabe, »eil er in fchmerjenber ©<ham
eine große natürliche Sßflicht berfäumte, gab e3 für ihn

fein Aufatmen.

(£nbe JJunt erhielt er bon Sraugott SDteifier ein paar

geilen aus Hamburg: „SBerra 83arenäfh ift mit einem

prächtigen, gefunben jungen &u uns jurücfgefehrt. $)a3

®inb ift Ulrich getauft. Seiber befielt borläufig feine

Hoffnung, bafc fie e3 aus- ben $änben geben würbe.
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3ebermonn Dom 8«^/ tynab ^ tfim tjwtaflfl«1

Sfrtecht tnuß in ihr §otd fommen tmb e3 betounbern."

Steg erfte ©efühl Ulrichs toa^ auch er follte binfa&ren

unb feinen ©ohn fehen. 3)ann aber ließ ihn SBerra

23aren§fy fidler ni<f)t mehr lo$. Stein, feine greifjeii

mußte er fich bewahren! Unter ©chmerjen befiegte er

bte SRegung. ©eine ©ebanfen aber waren unabläfftg bei

bem ftinbe. $ie fturcf)t, baß bte ungebiibete 9ftutter feine

(Sr^iehung öernad)!äffige unb er tym nicht Reifen forme,

quälte ihn Sag unb 92ad^t. Vielleicht weil er Don femer

©tellung befriebigt War, trieüeicht weil bie Silber ber

großen ©tabt bann unb wann bie mancherlei ©emifjenS*

biffe in feiner «ruft wohltätig überfluteten, blieb er aber

bodj in SSerlin.

©cfjon ging e8 auf SBeifytacijten. 3)ie ©tabt log im

©cf)nee. $a riß ihn eine $rahtnacf)ri<ht bon Sraugott

SDteifter au3 feiner feelifchen Dumpfheit empor: „SübedL

kommen ©ie. SBerra StarenSfy burdfj Unglüc&fall tot,

3hr ftinb frei."

3äb erregt warf Ulrich fidE) in ben Qvl& ihm war, er

fönne bie paar ©tunben gafjrt nid)t überleben. (£r

bilbete fich ein, bie 93aren3ft) fei wohl burefj ein wilbeä

£ier gerriffen worben, tüte einft ihr SSater öon einem

©Sbären. 3hr Sob erfd)ien ihm tüte ein ©otteSgeridjt,

üerbient burdfy ben öerhängniSbollen $eitfd)enfyeb in

Wcnn% unb baburef), baß fie ihn au3 feinen ehrjamen

SSerhältniffen in ein jchmachbofleS Abenteurerleben

hineingesmungen ^atte. S)er $aß gegen ba$ SBeib War

in ihm bo<h ftet§ größer gewefen als bie Sieben ihr Sob

befreite ihn bon einer unerhörten Saß. SWemanb trennte
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tyn meljr öon bem ©of)n, er toax $err über ba3 ©<f)i<!fal

be3 3unQen- 2)er ©ebanfe erfüllte iljn mit freubiger

§ftuf)e. 9Ba£ aber nun? 63 erfdjien ifym aB ber einzige

gute Sluömeg, baß er mit bem ffinbe in ein frembeS

fianb getye, benn in bie Jpeimat fragte er fid) aus ©<f>am

mit tym nidf)t. SBaS toürben bie braben (Sltern unb ©e-

fdfjttrifter fagen, toeß 9äd, toenn er mit bem lebenbigen

geugen feiner ©cfymacfy bor fie Einträte?— ©obalb nrie

möglidj tooüte er einen 83rief an ©aebeSty fdfjreiben,

in bem er iljm bie ßrlebniffe be3 legten ftafyreS freimütig

befannte, iljn fragen, ob er Arbeit für it>n in feiner gabri!

Ijabe unb ob e3 ©elegenljeit gebe, ben Knaben bei einer

guten grau unterzubringen, too er ü)n bann unb toann

fefyen unb feine Gmttmcöung übertoadjen fönne.

9lm SSaljnfyof in Sübedf Ijolte i^n Sraugott 2fleifter

ab. „9hm Ijat \\$ ja für ©ie ber knoten tounberbar

gelöft," empfing er ben greunb, „idfy toollte, ba3 ©cfyicf*

fal fyätte ben meinen ebenfo grünblid^ burcfjfdritten.

S)ie Sfftab Ijat SBerra 33aren3fty erfdjoffen." Ulrid^ futjr

äurücf. „3)ie 3Kab?"- „UnglüdSfall ober Serbredjen?"

fu^r 2Keifter fort. „Sfiemanb fann'S toiffen. $ie beiben

fnaüten fid) geftern gegen Slbenb $ur Unterhaltung in

einem ©aftfjofeimmer tyofyte ©laSfugeln bon ben Höffen,

— ein neuer %ud für bie Slrena, in bem fie fief) feit

einiger Seit übten. ®a ereignete ft<$ ber berijängnte'

Dolle ©d£)uß. 2tt§ auf ben ©djredenäfdfyrei ber kleinen

bie erften 8euÖen iu bem UuglüdE famen, fniete fie über

SBerra 33aren3fy, bie, mitten in bie ©tirne getroffen,

auf bem ©oben lag. ^n hrilbem gammer rief fie unau£-

gefefct: ,,3Mne fterrin, meine Jperrin I" S)ie ©terbenbe
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gab nod) 2eben$5ei$en unb jammerte leife na<§ intern

ftinb. $m etften Slugenblidf glaubte iebermatm an einen

unglfidtticfyen ßufall. ©aß) aber tufdjjelte eS fid) unter

bem erfdjrodenen Slrtiftentooll tyerum, eS fyanble fid) um
£iebe3rad)e. EJtob fott Seaiefjungen $u einem jungen

©rieben gehabt fjaben, ber in einem $anbel£t)au3 tatig

tjt S)ie S3aren3ftj fanb aber aud) ©efaHen an bem

f^marjen ÄrauSfopf, er gab iljren ßotfungen nadj, bie

Äleine fiberrafdjte bie beiben,— unb nad> ein paar Zagen

fiel ber ©d)u&. 3efct ift Sülab in Unterfud&ung^aft."

STOeifter führte Stmg^and in einen girfu3fdf)uj)}>en.

2)a lag bie Seidje ber S&erra 83aren$fy fd)on im ©arg.

Stuf tyrer ©tirne fear ein roter Supf fid&tbar, nid)t$

toeiter, unb bog blaffe ©eficljt fprad) nod) lebhaft bim

i^rer fraftbollen ©cfjönfjeit. Ulridf) aber fjatte nur toieber

ba3 ©eftiljl, e3 fei ein ©otteSgerid&t ergangen, unb fanb

barin etwas mie Serföljnung mit ber Säten, bie fa

unfelig in fein unb anberer Seben eingegriffen ^atte.

9hm aber $u bem Äinbl gr traf e$ mofylberforgt

in bem #otel, in bem SBerra gelebt Ijatte unb berunglüdft

mar. ©d)on Ijalbjätyrig faß e3 in feiner mit ©jn&en*

tüd^ern retd^ auSgeftatteten 8Biege, an grembe getoityni

ftrecfte e$ iljm gleid) lädfyelnb bie 3trmdE)en entgegen.

Unb fie^e ba, e$ mar ein fernes, mo^lgebilbeteS ßinb,

ed tjatte tiefblaue klugen, nur ba$ anjproffenbe bunfle

Jpaar berriet ben (Knjd&lag be3 mütterlichen 33lute3.

SJom erften Slugenblicf an fyatte er ben bergufiglidj

taflenben »üben unfäglid) lieb unb füllte fidj bur$

feinen Slnblicf bon einem SebenSmut befeelt mie in ben

Zagen, ba er bie StorenSfy w>d£j ntd&t gelaunt tjatte.
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©einettoegen na^m er Quartier im §otel, unb nod) am
gleiten SO&enb fdfjrieb er einen langen, $er$bett>egten

Sörief an ©$ebe3ft). —
ßr fam bon ber SBeerbigung ber jählings 2lbgef(f)ie*

benen, bie nun in frember grbe rufjte. Son ben bieten

feltfamen Silbern be£ erfdEjütterten girfuS&olfeS, ba$

einer ber ©einigen bie lefcte (Styre gegeben Ijatte, Ijintoeg

fd&lenberte er in ber fid) frity neigenben SBinterfonne

burcf) bie bon fieben fd&lanfen ftird^elmen überragte

alte ©tabt, befal) fid& ettoaS jerffreuten ©imteS bie

farbenfreubigen $äufer aus Satffteinen, bie ifjn an bie

ljeimatlid)en Äa^elöfen erinnerten, bie ©äffen mit ben

reiben, bunten Stauern, (Srfern, ©äulen, ©efimfen,

ben engen, ljoljen genftern unb ben treppenfdrmig auf«

gebauten ©iebeht. aber ber ©onnenfcfjein nridj), bie

flammenbe SBinterabenbröte be3 SßorbenS um bie Sürme

fd&toe&te unb bann in grünen unb biotetten, unl)eim*

fidlen Xdnen erlofdfj, trat er ju einer 6rfrifcf)ung in ba$

alte gunftl)au3 ber ©df)iffergefetlfcf}aft. 6r fefcte fid^

einfam an einen Sifd^ unb betrachtete bie merftoürbige

©inridjtung, an ber feit meljr als breityunbert 3al)ren

nichts geanbert toorben ttmr, bie ersten $läfce ber

$lterleute, bie SBappen unb ©dEjmfctoerfe, bie bon ber

2)edfe nieberfjängenben ©d&iff3mobeße unb bie fremb*

Iänbtfdien Shiriofitäten.

$>a fpürte er plöfclid) ben W& eines bornetymen,

ettoaS blaffen jungen äRanneS, ber in ber Wäty faß,

forfd&enb in feine güge gerietet. „$immel, ba3 ift \a

©erofl) bon Daberg !
w

burdfoucfte e3 iljn. ©ein erfter

Srieb war, ben 3ugenbgenoffen au begrüfjen, aber bie
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blifef<hnelte Erinnerung, in was für einer heiflen Sebent

angelegenheit er in Sübedf weilte, ließ tyn baöor jurüd*

fBreden. Um ©otteS willen, wenn ihn 3foberg nur nid)t

erfamttet Er fag no<h eine SBeile qualöott ba, rief

bann bent jubienenben 5Käb<hen: „gräulein, bellen,

bitte." Slur bie brei SBorte — Daberg flanb auf, trat

an ihn tyicm, ergriff freubig feine §anb. „Unb bu

bift e3 alfo boch, UIri<hl ©t>ri<h, was führt bi<h nadj

Sübedt?"

„SSanberfdfjaft," erwiberte 3fung^an§ betroffen.

„Unb bich?"

3aberg, bent ein hübfd£)er Schnurrbart gewadjfen

war, fefetc fich in alter fjreunbfchaft ju ihm hin. „Sfodj

ba§felbe Wie bor %et}n ^atyexi, aB wir miteincmber auf

baS ©tjmnafium in ffionftanj gingen. SKeine Sttutter

wohnt hier in ber Mty auf bem ©ut 2ttecflenhof . SBenig*

jten§ 5U 3Beihnacf)ten, oft auch in ben ©ommerferien

befuge id) fie. 2Ba3 treibt man aber im SBinter? Sföan

unternimmt eine (Schlittenfahrt in bie ©tabt, breiötertcl

©tunben. ©onft lebe ich als äRebijiner in Seidig. SRem

©ater ifl leiber geftorben, mitten in feinen bänifdjett

gorfd)ungen. $och jefct erzähle bu— nein, einen beffern

Sorfchlag, wir gehen miteinanber in ben JRatSfeflei,

fefeen uns in eine Edte, fpeifen unb erneuern bie Qetnetn*

famen Erinnerungen an Eglteau unb ba3 SRafeerfelb.

®u fiehft bodf), wie ich mich über unfer SBieberfmben

freue!"

3a, ba§ mußte fich Ulrich gefielen, ©erotb war ni(f)t

mef)r ber 3unge, ber beim 2lbfchieb etwas öerlegen bie

rußigen 8tiffe in feinen £>änben betrachtet hatte, fonbem
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ber offene greunb ttrie in ben fd^önflen Sagen ü)ret

Sugenbjeit, unb er. burfte ftd^ i^m nifyt entjieljen.

©ie Ratten m ber toeitgetüölbten, bon mädEjtigen

Sßfeilern geftüfcten SMlerljalle bie fdjttmenbe ddt ge-

funben, ber SBein perlte in ben SRömern, ba3 ©efarädf)

übet bie 3?ugenbtage flog. „Söie, 3Kd Sappoli ifl in

8üri(^ SSerfäuferin 1" rief ©erolb. ,,©ie toar mein

föiabentraum, überhaupt eines ber feinften 3Käbd)en,

bie idj je fennen gelernt Ijabe." Ulrid^ umrbe bei ben

SSorten fonberbar umS $erj, ein tiefes fteimtoelj fam

über il)n, je länger befto mel)r faßte er baS alte greunbeS-

bertrauen Daberg. SSon feltfamem (Syleben ging üjm

ber SJhmb über. 2öa3 er gelitten hatte, toaS er hoffte,

fd^üttete er in ergreifenber (Stählung au§ unb hatte an

©erolb einen berftänbntöbollen, toarmbefeelten Suljörer.

m fie ben Heller berlie&en, toar 2Kitternacf)t föon

borüber. bleibe in ber ©tobt", berfefcte gaberg,

„unb ftatte bir morgen einen SJefud) ab. SSiefleid)t fann

ich bir beim Drbnen ber merftoürbigen Angelegenheit

irgenbeinen S)ienft leiften." AIS Ulrich unter flimmern-

ben Sßadjtfternen burd) bie totenftillen ©a[fen heim in

feinen ©afthof ging, fpürte er bie große &er$en3*

erleidfyterung, baß er fidf) enblich einmal mit einem

Sertrauten über feine »irren (Srlebniffe l)atte aus-

brechen fönnen. 2>er SE&enb blieb ihm toohl in un*

bergepcher ©rinnerung.

S)ie $ilfe $abtx$ tonnte er in ber fremben ©tobt

brausen. 2>er junge Wann mit bem belannten, geach-

teten tarnen führte ihn bei ben Se^örben ein, bie fidf)

ber Angelegenheiten ber SarenSft) bemächtigt hatten.
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5>ie 93emltf)ungen, ftdj eintoonbfrei in ben Seftfc be§

Knaben su jefcen, toaxen mit mefyr SSiberftänben bet*

bunben, als Wrid) toorauSgefeljen Ijatte. 3)a bie ®ünfi*

lernt außer betn gutoelenfdfjafc ein aiemlidjeS SSermögen

fjinterlaffenljatte, vermuteten bieSJeamten, hinter feinen

Sünfd)en eine eigennüfcige Äbfidf)t unb forberten J>ein-

uoUe 2luffdf)lüffe über feine SJeaietjungen au ber artifftt,

fogar ber uuglüdttid&en SWab fteflte man tf)n gegenüber.

9lafy ettoa ad)t Sagen tyatte er e3 erreicht, bog man iljut

ba§ ftinb übergab. 3)a3 Vermögen ber SBarenäffc) aber

blieb in amtlicher Sertoafjrung, bie Söe^örben wollten

abmarten, ob nidfjt nodf) anbere Sfafprüdfje geltenb ge-

malt würben. 3)a3 SBefentließe für Ulrid) toax, bag ü>m

bie freie Sßatergemalt über ben ©ofpt jugefprod^en

toorben mar.

Unterbeffen war bie Slntwort Don ©jebeSty einge-

gangen, „fcerabruber 1" begann ber »rief. 3n fd)led)tem

2)eutfd| enthielt er ein freubigeä Söülfommen für Ulridj

tüte für fein IHnb. „3$ tyabe bie Siebe meiner Sugenb

aum SBeib genommen, unb fie I)at mir ein ©öljndjen ge*

fdEjenft. SÖBarum fofl fie nietyt gleidj itoex jungen Butter

fein? Unb bu bift ifyr nid)t fremb. Oft tyabe id& gu

gefagt: Seufel, too ift mein greunb geblieben? 3$
ttm&te faft fidler: in ben Äraflen ber SJarenäty, £igertier

berflucf)te3 ! 3$ tyabe gefeufet: firmer Ulrid^l unb ben

Slbenb in granffurt in bie #dfle gewünf(f)t. Slber gott-

lob, baö toiibe SOSetb ift jefct tot. @rüfj ©ott, Ulridf>, im

frönen Ungarlanbl"

Sung^an^ leuchteten bie Slugen über ben S^Ien.

SBaS ift es $errli$e$ um edfjte äRännerfreunbfc^aftl
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2lud) bie gabergS lernten ifjm nodj platten. Set

einem SBefudj, ben et auf bem @ut SJiedffen^of madf}te,

Berieten fte, tote bie toette föeife mit bem fliehten am
leidjteften einzurichten fein möge. „2öir haben hier auf

bem ©ehöft eine junge fötecfjtäfrau, Sßolht, bie bor ein

paar SDfamaten ein Äinb geboren l)at 3$ flfoube, fte

toürbe fich bortrefftich als Söärterht toäljrenb ber ©fen-

bahnfahrt eignen. 9htr mfißteft bu ihr toieber für bie

Sificffahrt forgen." „2Ba$ tut'3!" ertoiberte Uli. „3$
habe in Serlin jparfame Senate gehabt." 9totf) einigen

Sebenfen ließ fich ba3 SSeib getoinnen.

©n paar Sage nach Sleujahr hatte Ulrich auch feine

©efd^äfte in 93erlht georbnet, unb e8 fam bie Slbreife

jubritt bon Sübed. 5luf bem SBafjnfteige ftanben sunt

Slbfchieb ©erotb Saberg unb Sraugott Sßeifter unb

fdjüttelten ihm bie £anb. ©ie gingen gemeinfam in bie

©tobt äurüdf. „3unghan§ ift einer ber ebelften 9flen-

feijen, bie mir je begegnet finb," ptauberte Steiftet.

„Unter uns Scannern faft ein toei&er SRabe," ertoiberte

3aberg. „2Bte jelten forgt fid^ einer um fein unefye-

lic^ed flinb t"

Ulrich aber fuhr mit feiner nicht alltäglichen SBeglei*

tung balb in guten, balb in fdjledjten &tytn bahnt.

£)a£ flinb fa§ aufrieben auf bem ©djo& ber flehten,

bidfen SBärterin unb tooüte ihr ftetS in bie fchtoargen

Ätrj^enaugen greifen, aU toären fie ©pielgeug. 6r

ober badete: ©ine SRutter fottte ber Uli bod) toieber haben!

©eine ©ebanfen heißen um bie ferne 9W<L 5ßlöfeli<3j

aber jchflttelte er ben flopf fo ^fttg, baß bie $olht ihn

öertounbert anblidtte. Söie burfte er fidf) m feinen ©in-
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nett noä) an SWd l)erantoagen? SSettn ftc um feinen

Suben ttügte, Ijätte fie für iljn ja bod) nur ba3 £>era Doli

faltet SSeradjtung. 6r Ijatte erlebt, n?a§ fein SBeib Der*

$eil)t. Unb tf)tn fear, burdj ba$ SRoüen be£ gugeS gelje

eine toe^mütige ättelobie bon berfdjerater ßiebe. ®n
SBttcf aber in bie leud)tenben Jftnberaugen — unb baä

§et5 [cfjlug if)nt Ijötyer. ©ein Seben batte nun bodj einen

großen S^edl
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Stiel öerfaufte ©ci)reibtoaren unb empfanb es als

befonberen SReij ifyrer Stellung, baß triel frolje Sugenb

in ben Saben fam. SBaä toaren bie 2Jläbd£)en glücflid),

bic mit ityren fedfoeljn ober adfjtaeljn Sauren nodE) auf

ben ©cfyulbänfen [igen burftenl Set üjrem Slnblttf regte

fidEj in ifjr oft eine leife Sttterfeit barüber, bafc man im

frö^Iid>en SßfarrtyauS in (Sgliäau an iljr fo toentg für

ein ©tücf grünbltdjer SSübung getan Ijatte. 3" tyrem

SBiffenSburft toäre fie jeber Älaffe borangeflogen, unb

toas Ijätte au£ ifyr toerben fönnen! gum minbeften eine

bortrefflidje Severin. 2>ie Einfettungen gingen aber

Vorbei. SKand^eö j<f)ttmngbolle ©ejpräcf) ber jungen

9Jtenfcf)en tat il)r toofjl. (Sin paar Ijarmlofe SSerefjrer,

©tymnajiaften unb ©tubenten, beichteten iljr bie heim-

lichen ©df)ul- unb Seben*[(hmersen unb ftecften ihr @e-

biegte eigener ©cfjöpferfraft gu. Unb auf bem *ßlafc,

an bem ba3 ©ejchäft lag, fah fie manchen Sluäfdfynitt

au3 ben Silbern ber ©tabt, nicht nur, toie bie ^olijet

in idjtoaraglänaenben £jchafo3 unb mit breiten roten

(Spauletten gemefjenen ©df)rttte£ bor ber §aupttoache

auf unb nieberfchritt unb etma einen auf bem Settel

ertappten §anbtoerf£burfchen einbrachte, fonbern auch,

toie bie SSäter be£ ÄantonS au i^ren ©ifcungen in bog

alte^renfefte Sagaus traten-
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Unter ben ftattlidjen unb toürbtgen Iperren bei

©ro&en 9tote3 befanb fid^ fett einiger Seit aud) iljr

©dhtoager gerbinanb Sürfteler, ber an fleifdjtger £etb*

lidjfeit nodh zugenommen hatte.

gineS £age$ trat er in ben Saben,. entbedte jie,

fam nun bann unb toamt auf eine SJierielfhmbe &u ihr

herein unb berichtete ihr in breiter ©utfjewgfeit

mancherlei, toaä fie feffelte ober nid^t. Seiber aus ber

gamilie nid^t biet erfreuliches. S)er ©djtoefter unb

i^ren ftinbern ging eS atoar gut, aber bie Sütotter fron»

feite, unb ber SSruber, ber blutjunge Pfarrer, ber hinten

im ©ebirge faß, ioar eben im Segriff, mit einem \ß*

fchen 3Bebermäbd)en eine törichte ©he einzugehen.
j

3ebeS SSierteliahr befugte Sßidt Sühxtter unb ©d)toeita:

im Dberlanb, fonft ftanb fie einfam im fieben unb mujjte f

über bie greunbfdjaft mit SDtorie gunghanS froh f^ ^e

ihr noch am meiften baS ©efühl einer Slngehörigfeit gab.

äMarie toar aus ber „Steife" ausgetreten, fie nähte

in (£gli£au bie SluSfteuer, fam aber zuteilen in bie

©tobt. (Sinmal fragte Sftci bei ihr nach Zürich. Sie

greunbin fRüttelte aber traurig ben Äopf . „SBojU über

ben Verlorenen fprechen?" feufete fie. „3$ höbe jebod)

jttjei Anliegen an bid). 3** ben grühlingSferien ftn&c*

unfere Hochzeit baheim ftatt. 2>a bitte id) bidh, bog bu

mir ^Brautjungfer feieft. 2>a3 anbere betrifft bie SBoh*

nung, bie ftrir mieten toollen. Sie liegt am Süridjberg '

im erflen ©tod eines alten SauernhaufeS mit Sonne,

Suft, SluSfidjt, ift aber für unfern ßmed um ein Simmer
j

ju groß. SBenn bu biefeS öon uns mteteteft?" 6ie

tourben einig.
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Sie $odföeit im heimifd&en ©täbtdfjen na^m einen

fdjönen Serlauf, bodfy mar ein behaltenes Seib babei.

VHxxäfö Same fam über feine Sippe, aber im ©tummen
fragten alle §eraen: 2Bo mag ber SSerirrte weilen? —
SDtorieS Sater, ber würbige SMeffer* unb 8\tM\ä)mieb,

bem bereite graue fjäben buref) ben SBart liefen, hatte

beim SKittageffen im „$irf(h" etwas fo 9?acf)benfli<f)e3,

ba§ er einen bauerte. S)en Gilten fd)mer$te eS tief, bafj im

Sfrant feiner ad)t, nun pm größten Seil ertoadrfenen

ftinber ein ©oI)n fehlte. 2lm Slbenb wollte er bod) einen

Sana mit ber immer nod) rabenfdjwarben SRuttet

wagen, fie aber erwiberte: ,,3d) meine, wir überlaffen

es ben jungen \
M

Sin biefer Antwort war audj nur bie

2terf<f)ollenheit Ulrich fdjulb.

3hd liefe fid& bon ber ©egenwart griebricijS feffeln.

3mmer wieber fdjweiften ihre SBIidte über bie ©eftalt

beS ftarfen, gefunben, blonben SUtonneS, in beffen blauen

Slugen bie unbeirrbare 9tetf)tfcf)affenheit ftanb. ©erabe

wie er war Uli gewefen, nur bon merlbar ftärferer

feelifd^er glugfraft.

iftun wohnte fie bei bem jungen (Ehepaar am
güridjberg. ©<hon am erften Sag hätte fie nid^t mehr

hinab in bie ©tabtgaffe aurüdffehren mögen. £ier war

bie Suft fo frijch, bie ©tiüe ber 3?ad)t fo grof$, unb wenn

fie am ÜKorgen erwarte, entbot tfjr aus weiter gerne

ber Urirotjlocf mit bem weisen girnfelb ben ©rufe.

2ludj bejafc Sftarie eine red)t hübfdfje (Einrichtung, baS

©efd)enf ber ©tammgäfte, bie fie in treuherziger Se*

fcfjeibenheit unb mütterlichem 8uforGen bebient härte-

rer alte Sßrofeffor, ber fid^ gern auf ber $ölje erging,
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fah bann unb warnt naä) ber jungen grau, unb mandjer

©onntagSfpaaiergänger gab mit freunblidhem

3eugni3, was für ein adjtungSüoIIeS Söibenfen jic bei

ihren ehemaligen ©äften genoß.

SBenn fie ben gleiten SBeg wie bie greunbht ein*

fdjfüge, badete SRicf; wenn aud) fie als Softer in ein

3unftfjauS träte? S)a war bodEj'mehr ju berbienen

benn aß Sabnerin! SKarie aber rebete es U)r aus.

w2)aä habe id) tun bürfen mit meinem glatten ©aar

unb meiner Einfachheit. $tber 3Wd SxLpfoti mit bem

bornehmen italientfchen @eficf)t, ben blifcenben Sfagen

unb bem Sfraufefhaar, — nein, nein, bu fämefi mit ben

Männern in enblo|e ©efdjichten hinein!"

9tid ließ (ich belehren. &ber ber 9lnb!i<f beS glüdf*

liehen jungen Ehepaares, mit bem fie nun baS Seben

teilte, rief immer wieber innere kämpfe in ihr warf). —
3n biefer Unruhe ihrer ©eele fanb fie einen ihr ber-

loren gegangenen greunb wteber.

fflaö) ben Oberlieferungen ihrer 3u9e^b befugte fie

bann unb wann am ©onntagmorgen ben ©otteSbienft,

balb in ber, balb in jener &trcf}e. SWeben ber religiöfen

Erbauung hatten bie Sßrebigten für fie nod) ben be-

fonberen SReij, ba& fie gern ©ehaben, ftraft unb ©dhwimg
ber begebenen ©eiftiidfjen beobachtete unb unter*

einanber berglich, ein ©{riel, baS fie heimlidh fdjon in

ber $eimat am W^exn getrieben hatte. 9hm wollte fte

wieber einmal ben ©otteSbienft eines fdjon füberweisen,

ehrwürbigen @eifilid)en befugen, bon bem ber Sater

ftets mit SBarme als einem gefinnungSlautem Sorbitb

für alle Pfarrer gefpxo cfyen hatte.
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S)a, toddje Übettafdjungl 2luf bie ftanjel flieg tttdjt

bei alte, zittrige $efan, fonbetn eine junge, toelt-

männifdje ©eftalt — fein anbetet aß 3o^n SBilbljola,

mit bem eine fo feine unb fdjöne gteunbfcfyaft fie bet*

bunben ljatte. ©eit feinem Slbjdjieb bon il)t toat feine

erfd&einung nodf) eblet, einbtudSteidjjet getootben, in

ben blaubunflen Slugen flammte ein nodj ftätfeteS

geuet, unb auf bem männlicfy frönen, bod) bom 2>enfen

fcfym aetatbeiteten ©efidjte lag ein faft bebtüdenbet

©roft. 60 toat aud) feine Sßtebigt ein fttengeg ©eridfjt

übet ben Setcfytfinn unb bie Dbetflädjlicfyfett bei 3Ken*

fd)en, ein ^et^etgteifenbet üttaljntuf gut SBufce — füt

Sttcfö (Smpfinben au ftteng, abet botgettagen mit einet

©lut, einet Übetaeugungäftaft, einem ©cfjmela bei

©ptacffe, ba& e3 bie ©eelen bis in bie legten, bet-

botgenften galten etffütterte unb jebet bot feinem

SBotte in ben ©taub niebetfnien mußte. SetljalteneS

Steinen unb ©cfjludfoen ging butd) bie &itd)e.

SWacf) bem ©oüeSbienfte blieb eine ©dfjat bet 8u*

tydtet am Ausgange ftefjen, um bem ©eiftlicfjen, bet

eine fo jaubetfyafte ©etoalt übet ©inne unb ©etjen

befafc, nodf) einmal in ba3 butd&geiftigte ©efidfjt au bilden.

9ftd, bie bon il)m nidjt bemetft au loetben toünfdjte,

folgte 5»at intern SBeifjriel, ftellte fid) abet befdjeiben

Erntet bie anbetn. (5t fam, nadE)bem ficf) bie SHtcfje bötlig

entleett Ijatte, ettoa£ blaß unb etfdjöpft, nrie felbet

nod) etgtiffen bon bet bie ©emütet auftoüfylenben

Siebe, in ^Begleitung feinet gtau. 3üd etfannte fie

gleich toiebet nad^) bem Silbe, ba£ auf bem ©cf)teibtifd)e

be£ SSettoefetS geftanben ijatte. 3>a3 Ijatte ©eficfjt mit
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bem bünnen, übet bet ©tttne glattgeffrt(f)enen &aot unb

bem fd)mallij>t>tgett äJtunb etidjien tyt in bei SSBirHicfy-

!eit uodf) rei^Iofcr. SBie bamalä fdfjon, unb meljt tu>4

toox fte enttäujd^t bon bei SSa^l be3 geiftig fo Ijocfy«

fleljenben SlftanneS.

©te befugte nun bann unb toann feine ^tebigten,

in benen et mit etfcfyüttetnben Sönen in fieib unb

©d)ulb be£ Sebent griff unb mit bunflet ©tut ba$ %t*

mälbe be§ menfdjlicfjen Sftlöfungäbebütfniffeä fdjuf.

$113 fein Sluge triebet einmal übet bie ©emeinbe ba^in*

flog, ttaf e3 ba3 irrige, unbetim&t juckte fein ©lid jic

ttriebet — et etfannte fie, unb nun feat e£ eine SBetle,

als foted&e et eigens $u iljt. @& gab {einen ©tunb, ba&

fie ben SJielbenmnbetten unb Stetesten niety toieber

begtü&te. 2113 et nad^ bem ©otteSbienfte mit bet ©attin

bem ^ßfatt^aufe aufdjtitt, ttat fie $u tym fyetan unb

fofitte xooty, toie lebhaft in ifym bie ©tinnetung an tljre

ehemalige gteunbfdjaft aufwarte, an iljte einfamen

©änge butdj gelb unb SBalb. S)ie gtau blieb bei ber

SSotftellung fteif unb füljl, bodf) na^m 9l\d feine ©n*

labung $u einem ?lbenbbefudj unbebenfliefy unb fteubig

an. 2Beldf)e3 ©lücl, mit ifjm ttriebet einmal ©eele ju

©eele fptedf)en ju bütfenl —
gn ^od^gefpanntet föttoattung [topfte fie burd)

©ämmetung unb ©d&nee. ©ie batyt, ba& um ©üb*

I)ola tuofyl nodj mefyc SBefudj gejdjatt fein toetbe, ttaf

abet ba£ Gtyepaat allein, unb hiebet fiel ifyt bet ©egen*

fafc bet beiben 2ttenfd&en auf: be3 botnetym gütigen

$fattetS, bet bie fteietüdfjfeit be3 SRebnetS bon fid&

geftteift l)atte, unb bet falten gtau, bie ein mei&eä
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3>tafoniffenl)äubcf)en trug unb faft jeben ©afc mit bcm
SBorte begann: „©3 fpri<f)t ber $err." Söilbfyola Räu-
berte mit Sftcf bon ben Söodjen am Obergern, babei

fpürte fic aber bie klugen ber 5ßfarrerin tüte afcei jtedfjenbe

glammen auf ficf) gerietet. „©ie fyaßt m\ü),
u
burdjjutfte

eä.fie. gn ber Sat begann bie *ßfarretin unter ©eufaen

fo beutlid) unb anaüglicf) öon ber ©ünbe be$ £od£)mute3

ju fpredjen, bie ungefdjeut burcf) bie ©tobt wanble,

baß JidE) ber ©aft wotjl ober übet betroffen füllen mußte,

©ing fie benn in ifyrem bunfeln Söollrocf nid)t einfadj

genug? Unb ba3 fraufe Sodenljaar, baä ben befonberen

$nftoß ber *ßfarrerin au erregen fcfjien, Ijatte if>r borf)

©ott gegeben, unb e3 war nid)t§ ftünftüdjeS baran.

SBilbtjoIs afynte bie dual 9Wd3, gab aber feiner grau

umfonft btttenbe SBlide. 3ene berlor ifjre Offenheit, bog

frof) begonnene ©efprädj würbe berlegen unb ge-

lungen, eifige ßälte waltete bei bem bon ber Sßfarrerin

mit harter Stimme gebrochenen Sifcfjgebet, unb naäj-

f>er würgte 9W(f jeben S3iffen hinunter. $a bereitete

Söitbtjols ber unerfreulichen ©tunbe ein (Snbe. 3n ber-

atener Erregung unb willenSfdfyarf toanbte er fid) ber

©attin au: „(Sljriftine, id) gebe gräulein Sappoli nodj

ba§ ©eleit. Um neun U^r bin idfj triebet aurüd." ©ie

Wagte feinen SBibertyrudj, würbe aber freibebleid) öor

Ärger. 9ftd it)r bie £anb bot, wußten beibe: eS

wat bas lefctemal, fein SBieberfeljen war jwifdfen üjnen

mögltdf). —
£>ie 9tacf)t lag fternentoä über ber ©tabt, ber SBinb

pfiff um bie ftäufereden, unb wo ein paar SMenfcfjen

unterwegs waren, bebeäte ber aufgewirbelte ©d)nee
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tafd) ttrieber tyre ©pur. ©ctaume SBeile gingen SBilb-

Ijoty unb fRxd fdjtoeigenb, iljr ftanben bie Sränen nalje.

Sei einet Saumgruppe Ijielt er ben Stritt an,

„gräulein Sanofi," begann er mit bemegtet ©timme.

„3Ba3 tmr Ijeute erlebt tyaben, ift uns beiben ein ©djmerj.

SBötlig !ann id) ja ba§ ^Betragen meiner grau nicfyt ent*

fd)ulbigen, ober bodf) ein ftenig. 2)agu bin idj Jjftnen

aber eine (Srflärung Jcfjulbig, bie ©ie um ©otteS toitten

nid)t mißberjteljen mögen. 205 meine grau unb idj

einanber auf entlegener 9DWffion§jtation fennen lernten,

toaren toir junge äJlenfdjenfinber, außer iljren Sltern

bie einigen Europäer, einanber berbunben burcij ben

jugenblidjen Eifer für ba§ ©otteStoort. 2Btc eine ^eilige

SDtärttyrerin erfd&ien fie mir. 3)arau§ entftanb unjere

Siebe, unfere Verlobung, ©päter, al3 id} toieber unter

bie Sflenfdjen be3 eigenen Erbteils trat, erfannte idj ja

fd&on, ttrie befcfjeiben idfj in ber 28af)l meiner »raut

getoefen fear. §ätte id) aber bie Sreue berieft, (o

^ötte id) nid^t meljr befielen fönnen bor meinem ©ott.

Unb nur einmal fam id) in bie große @efal)r, baß id)

in feelenbejtotngenben ©djmeraen an ben Ungott ber

£reulofigfeit berloren gelje. ©ie afyten e3: — in

EgliSau neben J^nenl"

©inen Sfogenblid fdfjtoieg SBilbtyola, übermannt bon

ber Erinnerung. Slber er faßte ftdf) unb fuljr fort:

„SBie tdf) bann felbft meiner Jperr geworben bin, l)aben

©ie miterlebt. 3$ nrieS bie ^Berufung be£ ©täbtdjenä

jurüd! unb begab mid) auf bie große Keife, bie td) otyne

meinen innern ftampf toaljrlidj unterlaffen ijätte.

2)aß midj babei Qftr Silb begleitete, fagten Öfenen tooty
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meine ©rüge tont ba unb bort. SDen ©d&luf$ ber langen

ga^rt bilbete, baß id& meine in bie ©eimat überfiebelnbe

SJraut in ©out^ampton abholte. (Sin paar ©tunben

nadE) Slnhmft be3 ©cfjiffeS faften ttrir in einem ©arten

am Sföeer, td& fdfpieb 3ftnen etliche 8eilen unb bat fie,

öftren ©ruft barunter ju fefcen. ©ie ^aben ben 83rief

nie erhalten, aber er gab mir unb itjr ben Slnlaft, baß nrir

Don Sfönen fpradfjen. $m Sriebe, ba3 ©enriffen fcor

meinem fünftigen SBeib $u entlaften, habe idf) tooljl un-

borfidjtig biel Don 3ftren SBorjügen gefprodjen, — fur^

iä) benfe nur unter ©d^merjen an jenen 5lbenb aurütf.

9hm aber, gräuletn Süppoli, ttnffen ©ie, toarum ber

heutige fo fdfjredttidf) froftig aufgefallen ift, bafc toir toofjl

beibe eine 2Bieberl)olung gern öermeiben. 3$ fJ0ff*e>

e3 fei mit ber ffiilligung metner grau toieber eine

greunbjd&aft attrifd&en uns möglich. Seibernein! Unb

toeü mich bie SBeranttoortung für bie ©nlabung trifft,

bie fo fränfejtb für ©ie Verlaufen ift, bitte ich ©ie herz-

lich: SSerjei^en ©ie ihrl"

SKid! toar toon bem SefenntniS ihres früheren greun*

be§ su bertoirrt, um audfj nur ein Söort jpredf)en gu

läunen. ©ie gingen toieber ein ©tüdf 2Bege§ burch SSSinb

unb ©d^nee. 5>a erft berfefcte {ie: „Söenn e§ 3törer %xcm
eine ©eruhigung ift, fagen ©ie ihr, bafe i<h ihr ben &benb

nicht nachtragen toerbe."

SCSilb^olg atmete auf: „Unb nun eine grage. 9lu3

meinen inneren kämpfen in (Sglteau erinnere ich mich

an ben tarnen Ulrich Sunghanä. Sttein aSergidjt auf ©ie

nmrbe mir bamals erleichtert burch 3hr ©eficmbniS,

ba& ©ie ben jungen SJtann lieben, objcfjon ©ie ihm auf
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feine SBerbung mit einem Sicht geantwortet Ijabett

,§aben (Sie ben Srief einmal ge|d)rieben, &u bem id)

3fönen riet?" „2)en SSrief fjabe id) getrieben," er*

Huberte Sftd fd&toer, „aber Ulricf) gungtjanS tft für midj

unb bie ©einen bod) braußen in ber SBelt berfdfjtounben.

gd) weiß nichts bon tym."

„Sßir finb alle ftämpfenbe, barum gibt es für uns

feinen ©alt als ben beS allerbemfitigjten ©laubenS,"

berfefcte 2Silbl)olä nad) einigen ©dritten, toie aus einem

©elbftgefpräcf) tyerauS. „Söie tief ffitye id& S^re Ser-

einjamung mit, gräulein £apj3olil Unb bennocfj brängt

gerabe fie mid) einer Sitte, bie mir jo jtfjtoer faßt

ttrie noä) feine in meinem Seben, unb bie bielleidjt nod)

nie ein Pfarrer getan f)at." Qsx ergriff sitternb iljre

$anb. „SBen fö^e id) lieber in meiner Äird)e als ©ie?

SluS welkem ©eficfjt fäme mir meljr als aus bem fftien

2roft, baß id) mit meinen *ßrebigten nidjt bloß in ben

Söinb fäe? Slber id) bitte ©ie: befugen ©ie fünftig

einen anberen ©otteSbienft als ben meinen — erjparen

©ie mir ,ben neuen ®amp\. u

®r toanbte jid) in mächtiger ^Bewegung pWQiiä) Don

ity ab. „Sentit' ©ie ©ott, gräulein Zappoli," rief er

ifyr naty, unb im näd)ften Slugenblide berfdjtoanb {eine

f)olje, borneljme unb büftere ©eftalt im ©djneegeftöber

unb in ber $un!efi)eit. Sie erjd)fitterte 9äd jebod)

fjatte i!)n berftanben. Stuf iljrem ©tfibdfjen berbrad^te

fie bie f)albe 9tod)t fdjlafloS. SBaS Ijatte fie mefjr begehrt,

als baß iljr bie bon ©f)riftttd)feit überfließenbe Pfarrers»

frau am ©onntagabenb ein <ßläfcd)en im ©d&ein iljrer

Sampe gönnt unb fie aus ben ©ejprädjen mit bem
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Sßfarrer ein trdjHid)e3 Sidjt fjinauS in ben SBerftag

bet SBodje trogen bürfe. gför, bet nadf) Söoljlwonen

Storftenben, wäre bic greunbfdfjaft be3 Pfarrers eine

reine unb erfrifcfyenbe Quelle gewefen! Unb boef) er-

füllte e$ fie mit einem banfbaren ©lütfögefüljle, baß fie

bamalS in ©glteau SBilb^olj etwas gewefen war, baß

er ihretwegen innerlich Ijatte fämpfen müffen unb baß

ber fo tief ernfte äftann fie aud) iefct nod) als eine ©efafjr

für feinen ©eelenfrieben betrachtete. 3)aS farad) für

t^ren inneren Sßert. SBie einfad) unb betreiben tljr

SebenSweg mar, — einmal mußte iljr bodj ein ^erjenS-

frütying erblühen.

SBie aber freute fie lieber bie ©pur beS ©eifttid&en,

unter beffen büfter glutbollen Sßrebigten bie halbe ©tabt

in ben ©taub fniete. —
®afür jetyenfte ihr baS ©d)idfal ein anbereS SBieber-

fehen, baS eine neue Sßenbung in ihr Sehen bringen &u

»ollen fd)ien.

gn ben fiaben, in bem fie nun balb gwei 3ahre 91n*

gefteflte war, !am ein junger grember, gewählt bon

©rjdf^einung, bod) im weltflugen ©eficht einen leiS

leibenben 3UÖ> am Singer ben SRing beS SSerlobten.

©ie fehen unb lächeln war eins. „SSir finb wohl alte

Sefannte, gräulein," berfefcte er. „SBir gingen in

(SgliSau miteinanber eine Söeile &ur ©<hule, \ti) aller-

bingS eine klaffe über 3hnen, was mid) inbeffen nid)t

hinberte, Shnen bann unb wann ein ©d)neebaEgefecf)t

anzubieten.

"

„W), gen t>on 3aberg!" rief 9Wd erfreut, ©ie

(Rüttelten jtdf) bie £änbe. „3S3ie tommen ©ie benn nach
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3ürid)?" „Sie fel)en, id) bin betlobt," ethriberte er

leidem. „2)amit ^ängfS aufammen. 3d) toiü $ier

meinen 3)oftot madjen." — „Unb 3ftre SBrautf* !

forjcfjte üföd. „Sie lebt in SKündjen. SieHeidjt er-
\

jä^Ie id) 3f)ncn einmal unfere ©efdjidjte. ©te ifi aujjer-

getoöljnlidj."

Unb bie alte greunbfdjaft tt>ar triebet gefttftyft.

I
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3°&erg tan nun bann unb mann in bcn Saben,

foufie eine Äieinigfeit unb Räuberte je nacf> ©elegen-

Ijeü mit iljr. ©eine guten gormen unb feine unauf-

bringlicfye £ieben3toürbigfeit gefielen, niemanb naljm

Slnftofe an feinem guten ©mbernefjmen mit Süd. Ob-

gleich e§ an einem SSerlobten fiberrafdfjen mochte, ljolte

er fie einmal nad) @efd£)äft$fcf)lufj ab unb gab iljr bis

an il)re SBofynung am güridjberg ba3 ©eleite, ein rittet*

lieber Sütonn, bem fie fid) toofyl anvertrauen burfte.

Sßox bem £aufe fragte er: „SBaS finb e3 fttr ßeute, bei

benen ©ie moljnen?"— „Eine SefjrerSfamilie," erjagte

fie, „bie grau ift meine greunbin SJtorie, bie Softer

be3 2Jtefferjd)mieb3 3ungfjan§ ™ ©gliSau." S)er üßame

gab 3<*&er8 einen leifen föud. „3)ie ©djtoefter Ulrich,

be3 äbenteurerS?" rief er. — „SBiffen Sie ettoa$ bon

U)m?" 3for gefamteS SBefen fam ht Semegung.

„©eljen mir nod) ein wenig im äJtonbjdjein," fcfylug

er bor. „3m ©runbe tootlte idj bon einer Begegnung,

bie idj mit Ulricf) Jgungfyanä w Sübed tyatte, nicfjt

fpred&en, id) fd&eue mid) 3fönen gegenüber boppelt,

toeü ©ie feiner ©df)tt>efter fo nal)e fielen, idf) mag fein

Unfjeü ht einen ftreis afjnungSlofer äRenfdfjen $x

tragen."

3e me^r er in ©etoiffenäbebenlen aögerte, befto
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fiarter tief ba8 S^etn ber ©pannung burdj ü)te ©eftalt.

,,©ie bütfen auf meine S5erfd)toiegeni)eit johlen/

betfefcte jie ern(t. S)a ergriff er iljre £anb. „SSertrauen

gegen Vertrauen, SMontfa." ©te jcljaute ifyn in bie

Äugen: ,,©id£)er, Sabergl"

$er bolle äftonb ftanb auf bem Sßalbrficfen, toattbelte

grofjleudfytenb im 3)unfelblauen unb aeidjnete ba3 ©e*

toebe feiner ©Ratten auf ben toei&en SBeg. Sabeig

ersä^lte: „<£r bestellte fid> ein fleineS Äbenbbrot. 3$
benfe: 3Ba3 ift ba3 für ein eigenartiger ©J)rad£)flaii9

Ijier im Sßorben? — Erinnerungen ertoadjen, idt) füljle:

ber SWann ift ©d£)toei$er. (Sine SSenbung be3 ÄopfeS:

id) fe^e bie fräftig unb faft fenfredjt gebaute ©d&läfe,

bie fantige Sßafe unb ben SKunbtointel. (SinS — gtoei —
brei! S)er SJorljang bor bem ©ebäd^tnis ift gefallen,

id) n>eig: eS ift Ulricf) 3ungf)an§, mein gejdjeiter Ulrid),

ber mid) in ber S3oltefcf)ule bon (Sglteau unb im ©gm-
najium bon ftonftans fyat mitreißen müffen. Neugier

unb Xeilna^me ermaßen — nodj ein SBort bon ibm,

idEj eile auf il)n gu. Säe l)abe id) einen ÜRenjd&en fo gu-

fammenfaliren feljen lote iljn, aber bie alte greunbfcljaft

gab fid) bann boef) rajef) toieber."

ffüd unterbrach ben 6r&äf)ler mit feiner fjragc.

9laä) einer falben ©tunbe jcfjloö er: „3efet befinbet jidj

alfo XUridj mit bem SBuben bei feinem greunb in bei

ungarifcfjen ©tabt Stebrecjin. S5on bort Ijat er mir aul

2)anfbarfett für bie Beinen SHenfte, bie iä) üjm in Sübed

Ijabe leiften fännen, nodj atoeimal gefd)rieben. ge^t

üjm gut, er lebt im $au^alt ©aebeSfy*, bie 93uben ber

beiben finb ©pielfameraben. 3)ie grau foH ein natür*

Digitized by Googl



— 269 —
li$ flugeä, frtebfertigeS äBefen fein; fie $at nodj eine

jüngere ©d&wefter, unb ©aebeäfy fätye e$ am liebften,

Ulridj würbe (ein ©einjaget. 9lber $ungl)an£ fdjreibt,

für fein gefamteS Seben Ijabe er bom SBeibSbolf genug."

SRicf bielt ferner atmenb ben ©d)ritt inne. „3$ ge^e

3fönen j^neU?" berfefcte 3aberg. „Sßur einen 2lugen-

blidf," bat fie matt. Um ifyreu Söhmb $udfte etwas

Sraurigeä unb Gittere«. Stobtn alfo ift eS mit Uli

gefommen: — ein uneheliches ffiinb! Sßur beS einen

©ebanfenS mar fie fähig. Sßtö^Uc^ fenfte fie ben ®opf

unb begann laut ju »einen. „Um ©otteS willen, was

ift 3ftnen?
M

fragte Daberg erfdjroden. habe Uli

fo lieb gehabt/' ftöhnte fie. <£r merfte, wie unborfichtig

er gebrochen hatte. ®r bot ihr ben 9lrm unb trat mit

ihr langfam ben SRüdweg an. JSbm brausen ©ie

gungbanS boch nid)t ganj &u berwerfen," tröftete er fie.

„2Bie balb ift fein ©chidfal einem iungen SKann in ben

©arten gewactrfenl äRonifa, id) bin audj nicht beffer

als er! ©onft wäre idj nicht berlobt."

3n trüber SSerwirrung nahm fie, ohne feinen legten

SSorten 33eacr)tung $u fd)enfen, 2lbfchieb öon ihm unb

fdjlüpfte ins $auS. ©ie fprad) Sföarte öon ÄopffdEjmerj,

liefe baS (Sffen unberührt unb begab fiel} pr SRuhe,

fdjlief aber nicht, bis bie Sögel ben Sag anfangen.

3n ihr wütete bie (Empörung über Ulrich. SBäfjrenb

ihrer ftugenb hatte ber SSater nur einmal ein Uneheliches

$u taufen gehabt, unb baS fam bon einem ßanbfireicher,

ber tat gelb über eine 93löbfinnige hergefallen war.

©eitler hatte fidfj ihr bie SSorftellung emeS unebelidjen

ftinbeS ftets mit etwas £ierifchem unb ©rä&lid&em ber-
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Bunbeu, mit einer gottlofen ©ememljett, bie aBgrunb-

tief unter ber SBfirbe eines anftänbigen 2Renfd)en lag.

2)iefe ©emeinfyeit fjatte oljo Uli begangen. 2)a fyaite

et aUerbingS Urfacfje $u fdfjreiben, bafj er fdjlimmer in

bie 3)ifleln unb dornen gefallen fei als in feiner gugenb-

Seit ! S)a berjianb fie e8, bafe er berfdjoflen fein ttottte

unb ben ©einen aud) nid&t meljr mit einem ©rief unter

bie Otogen au treten wagte.

Stötten in ber 9lad)t begann fie toieber ljer^et*

bredjenb gu meinen, e3 toaren aber leine Srctnen um
Ulricl), fonbern einfad) bog jugenbfyei&e SBelj über bic

©d)led)tigfeit ber SBett, baä 2Iuffd)iud)aen ber erlen-

nenben ©eele, tme traurig e3 um bie SKentdjen befteflt

iß. SRed&t tjatte Pfarrer SBilb^oIj mit feinem: „SBadjet

unb betet — ber 83öfe getjt uml" ©tunbenlang über*

lieg fid) 3W(f iljrer ©djmermut. 903 fie am SOforgen hi

bie ©tabt fjimmterftteg, fam tf)r aber ber fonberbare

©ebanfe: Dbtootjl ic§ ertt>adf)fen bin unb bot ben &amp\

um§ Srot gejteHt, tteiß id) biefleidjt bodj bom Sieben

no<f) nid^t genug, um feine (Srfdfjeinungen ridjttg unb

geredet ju beurteilen.

©cf)on an einem ber nädjften Slbenbe tourbe fie bon

3aberg itrieber an ber Sabentür erwartet. $n feinet

brflberlidjen 9lrt fagte er: „SKonifa, idj tyabe einen

Keinen (Singriff in Qftr Seben berfu(f)t. S)ie Sßenfion

93retfd£)er, ht ber id) tooljne, gehört unbebmgt gu ben

feinften ber ©tabt. ©ie toirb bon ber SBitme eine«

?ßrofefforS beS fcebrätfd&en geführt. Unb nrir ©tubenten

alle bereljren in ber f£rau Sßrofeffor unfere Ijotfjgebtlbete

mütterliche greunbm. Sie liebt uns al§ ü)re ©dlpie,
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unb i<f> befonberS fjdbt bei tfjr cütcn Stein im 33rett.

3hm toill baS gräulein, baS il)r bisher als ©tüfce gebleut

hat, toegen ihrer angegriffenen ©efunbljeit öon ber

(Stelle auSfReiben, unb ba l)abe ich mir geftattet, ©ie

ber grau ?ßrofeffor als SRachfolgerin in SJorfchlag au

bringen."

9ttdt toar aufs f)öä)\tt überrafcht. „®arum alfo !" rief

fie. „2)ie ©ante toar heute im Saben unb hat ficfj ton

mir bebtenen (äffen. ©ilberioeißeS $aar mit Soden,

ettoaS ^agereö ©efid)t, aber gerötete SBangen, bor

fahren getoijj eine ©d)önhettr

„Unb ©ie haben iht borflüglidf) gefallen/' öerfefcte

3aberg, „fie toitb fich mit $fynen in SJerbinbung fefcen."

— „Unb toaS für ein ©ebanfe hat ©ie bei 3h*er An-

regung geleitet?" — „Sauter gute Sßünfd&e für ©ie,"

gab er gurüd. „Jgd) fann mich nicht bamit abfinben,

©ie in einer Stellung )u fehen, in ber ©ie alle SBeit

beblenen müffen. Unb 3h* toeiter, einjamer &eimn>eg!

geh toeijj ätoar wo!)!, bafj man in ber ©djtoeiä über biefe

2)inge freier als bei uns benft. 3hm finb aber meine

2lnficf)ten beutfd), faffe es jum Seifoiel nicht, wenn

t<$ mir bei einer ßinfehr öon einem 2Jtäbd)en einen

SBein borfegen laffe unb man ergabt mir, fie fei bie

Zofyex eines ©emeinbepräfibenten ober reiben ättüllerS

unb blo& im SBirtfchaftSgetoerbe tötig, um ettoaS ©chliff

in erlangen. 2)aS gibt eS bei uns nicht. S^ad^ unferer

SReinung gehört ein junges Wöbdien in ben ©djug

eines $ribat^aufeS unb einer mütterlichen, lebend

erfahrenen grau."

2)ie SBangen SlidS röteten fid). SBaS Daberg tyrach,

Digitized by Google



ging an Upen ©tol&. „3$ habe mein Seben ftetS her

guten ©itte angemefjen geführt/' ertoiberte fie mit

behaltener $eftigfeit. „3n meinen bisherigen Stel-

lungen —u

„9lein, jefct feine SerteibigungSrebel" unterbrach

er fie ungejtoungen lad&enb. „3n meinem 3ftnern jmb

©ie befjer öerteibigt, als ©ie es jemals felber fönnten.

3$ fftette mit 3^nen auch nicht, ob nun ©ie ©chtt>ei$er

ober n?ir 3)eutjd)e mit ben anfielen über junge 2/täb*

d)en im 9Red)t fiub, — ich toeife bom Seben genug, um

fotootyl mit tßtyarifäern als göllnern berträghch au jeht.

gür ©ie erfreuten mir nur bie beften SBer^ältniJje gut

genug. 2>tefe bietet 3hnen unfere ^enjion. 2Bu fmb

fünfaefjn junge Herren, elf ©chtoeiaer, bier Steutjdje,

gerabe 3föte fianbSIeute aus angelesenen ^antüien.

S>ie ©efellfchaft ^erfüllt in ©ru^en üon greunben, bie

©nippen felber aber finb jich toieber freunbfctjaftity

berbunben, unb über ber gefamten ©d£)ar idjtoebt bet

gute ©eift ber grau 5ßrofefjor. 3BaS fann e? nun für Sie

SfteiaenbereS geben, als unter ber gührung ber feinen

grau für bie jungen, angeregten Seute $u forgen unb

aB gleichberechtigtes ©lieb mitten barin $u fein? &
ttrirb biel ©ehaltbolleS gebrochen, im ©ommer gibt e£

gemeinfame SluSflüge, im Söinter aiehen ton gebübete

9tad)bartöd£)ter bei unb tanjen. 2)aj$ ©ie fid) $ur ©el*

tung bringen »erben, bafür ift burd) 3ftre eigene %xt

geforgt, bafür toerbe aber audf) ich einfteben. S)enn ein

Heiner ©gennu| toar babei, als id) ©ie grau 33retj$er

boricfjlug. 3$ möchte in ber ©efeHjd&aft gern 3h* erfter

greunb fein unb auf biejes Siedet erft beraten, rnenu
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td) felje, baß ©ie mit einem ber Herren eine IjoffuungS-

reifere greunbidjaft eingingen, bie Qftnen eine id)öne

guhmft geftaltete. $>ann tofirbe fid) niemanb mefjr

freuen al§ id) I"

9hm mußte Slicf ben Jplan 3faberg§ ernß nehmen,

aber fie toanbte bod) ein, baß Jie ber Stellung nidjt ge*

toadtfen $u fein fürdjte.

(Sr lad)te fie au§: „©eit toann finb Sie fleinmfitig!

©3 gibt bod) ein Sernen unb ©idjeinleben. S)ie QaupU

fac^e ift baß ©ie ber grau *ßtofeffor gefallen ^aben T
©ie gingen ein paar ©d)ritte fd)tt>eigenb. $a fragte

3Sd unoermittelt: „3a&er0> toatum leben ©ie benn

nidjt in äftündjen neben 3ßrer fflraut? ©ie toollten

mir einmal bie ©efdjidjte 3ftrer SBerlobung erjagenT
„SBenn ©ie e3 tofinfcfyen — nun gut," ernriberte er.

„©ie beißt Äonftanje öon Sipönen unb ttmd)3 auf bem

{Rittergut SDßecflenfjof bei fiübed auf, too id) öon 3uÖen^
an meine gerien berbradjte. ©ie ift eine Sermanbte

Dem mir, unb unfere Verlobung ift ein ebenfo berrfidteS

©djicfialftfid, ttne baß ber braoe Ulrid) ^ungfjanS einer

Söwenbänbigerin in8 ©arn gegangen ift. $a öiedeid^t

nod) berrfidter, benn Ulrid) befaß toenigftenS bie üßerben,

feine Silitlj aushalten, id) aber ntcfjt, um meine

ffonftonae $u ertragen. Slljo ift mein galt jäherer als

ber feine
!"

„Wie, #eß ba3 SBeib, mit bem HB ging, Silit^?«

fragte fie.

JWeinl gd) nenne fie nur fo nadj einer morgen»

tönbifdjen ©age, bie erjagt, baß 2Ibam fdjon eine grau

gehabt \)obtt ef)e iljm ©Ott bie (Soa jur ©ejetyrtin gab.

$ce«, SRI* STappolt IS
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3enc Ijiefc ßilith, wa§ bebeutet: bieUnhotbe; bennfte

war toon ben Steten geboren, unb unter ben $aub&>

mittein, burd) bie ftc ihn beherrfchte, befaß fie ben böfen

Slici SBie bie £ilith roh unb bo<h beffridenb, mit klugen,

bie wunberfüß träumen unb t>löfclich blutgierig auf*

bitten fönnen, fo benfe ich mir bie £ierbänbigerm, m
beren ftefce Ulrich fiel. 3fid)t er hat ba$ SSeib gefucht

fonbern fie ihn, unb f)ot fich feiner erft bemächtigen

Wnnen, a!3 fie S8erbredf)erin an feinem ©ruber unb

Ulrich burcf) ifjre ©djulb ein tobfranfer 2ßann geworben

war. SRie habe ich fo tief in ben Slbgrunb SBeib gebUcft

Wie an jenem SIbenb im SRathauäfefler in Sübed, ba

mir Ulrich feine ffirlebniffe mit ber Ungarin erjä^Ite.

2lber er würbe mir babei wieber fo lieb, wie er mir als

3unge auf ber Sdjulbanf gewefen war."

„SBir f<heint, bie SRänner beleihen einanber fdjlechte

9lbenteuer leidet."

„SBeil Ulridj fo furchtbar um fein ftinb gelitten hat,

^alte id) U)n fogar für einen ber beften ÜRenfchen, bie nur

je bor bie Stugen getreten finb."

„<£3 war boch feine felbftoerftänbliche Pflicht, be?

£inbe§ anzunehmen!" rief 3Wtf mit blifcenben Slugen.

„©elbftoerftänbtich?'' ladete er. „Söie weltunet*

fahren finb Sie noch, äRontfa! Ulrich ifl, wie er an

feinem ftinbe gehanbett hat, berglichen mit hebert

änberen, ein ßbelmann."

„D, id) bin froh, *>aß MJ icfet bie Kadett über Qr

weiß," entgegnete fie fchmeralid), „baß id) an ihn nur

mehr wie an einen ©eftorbenen beulen barf. Um
ttebfien würbe ich auch feinen Jlamen nicht mehr b&en.
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JBietleidjt weil id> ein SBeib bin, fonn id) über «jn ni^t

fo grojföfigig urteilen wie Sie. SBenn ich ehrlich foredfjen

fott, habe id) für bie wüfte ©ejdfjichte bodj nichts weiter

als 2lbfcheu.
M

„©ie finb bierunbawanaig," berfe&te gaberg füll.

„$a liebt man no<$ bte fittttche gntrfijhmg. Sie fte^t

g^nen wunberbar. Slber wenn ©ie bie ©efdjidjte

meiner SSerlobung tyxen, bie ich 3hnen leiber biefen

Slbenb nicht mehr erjagen fann, fo ift fie ein ähnliches

»eifpiel menfchlichen Srrtum* Wie bie Ulri<h§. SBir

(inb ©ünber jamt unb fonberS. 3<h begreife wohl, bafc

©ie jefct ben Sugenbtraum mit ihm nicht fortfefcen

mögen, aber bog fleben führt wof)l aud) ©ie noch %u

einem milberen Urteil, — trielleicht lernen ©ie ihn fogar

wieber lieben!"

„9Ke — nie!" wollte fie rufen, aber ber treuherzige

Süd, mit bem Daberg i^r bie $anb brüdte, lieg fie ber*

jhimmen.

„@enug für heute!" fd^fog er, ba fie gerabe bor

ber SBohmmg Sßicfö am Süri^berg angelangt waren.

„Schlafen ©ie wohl unb überlegen ©ie meinen SSor-

fdjlag. Slber uid)t au lange, wenn id) bitten barf, benn

warten !ann bie grau Sßrofefjor nicht!"

Unb bamit trennten fie fid}.
—

einen gangen SBerg ©ebanfen hatte 9Wd jefet ftiü

für fid) $u bewältigen. 9lm meiften befdjäftigten fie

Dabergs 2lu3fprüd)e über Ulrich, ©ie badete mit heifeem

Serbrufe an ben Ungetreuen, au3 bem Jpintergrunb

i^rer ©ebanfen trat aber immer beutüdjer auch bie

grage, ob e§ ihm ebenfo ergangen wäre, wenn jie ihn



nut tyrem ftatoort au§ ber fteimot tjätte sieben \a\ku.

Sgn ©efityl ber äMitjdjulb an feinem 'Jftebergange Weg

in intern gnnern auf. 2lber bet freimütige ©rief, bett

jie üjm nad) 2Jtoin$ jdjrieb, Ijatte ü)n ja aud) nidjt jur

Söeftnnung gebraut l Unb ber ©ebanfe 3abetfld, tyre

Siebe fönnte fiefy fpäter boety wieber Uli juroenben, jie

bie SRadjfolgerin einer Sierbänbtgerin werben, erjdjiett

Ujr toöllig unfaßbar. SRein, für jie gab es nid)t$, al£ Ufi

bergeffen — toergejfen!

Söegen tyrer Überfiebelung in bie ^enfion SretSdjet

beriet jie fid) mit grau SKarie Heller, bie tyr freund

fdjaftlid) suriet, obwohl eä ifjr leib toar, bie §au£ge*

noifin ju oerlieren, mit ber jie fid) immer traulicher

berbunben gefüllt fjatte. Kur mar smtjdjen SRid unb iljr

in ber ganzen $ett tyreS 3uian^menn70^n^* nie me$t

ber Käme Ulrid) gefallen. 3)ie Slu^ie^enbe trug ba$

©eljeimnte mit fid) fort, ba& jie öon tyut mefjr als bic

©djwefter nmjjte.
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9£im waltete 9K<J in bcm tjübfd) eingerichteten ©tu-

bentenfjeim im Unioeriitätsmertel. $ie Slnforberungen,

meldje bie neue $)fid)t an Tie (teilte, maren groß, bog

Sidjeinleben nidjt letdjt, aber if)r raiifter Süd für ba§

3lotmenbige, iljr guter SSifle fanben Slnerfennung, unb

fic füllte \\6) in ber neuen Umgebung beglfidt. 3aberg

hatte fein SBort flu Diel getagt. 2öic mefen$öer(d)ieben

bie Scanner maren, bie fiter au§ unb ein gingen, — bie

feine 2Rütterlid)feit ber grau *ßrofeffor glid) alte ©egen-

fäfce au3, unb ber Jon ber jungen Seute unter fid) mar

bortrefflid): l)öflid), (ebt)aft, frol), biämeilen öon ftraf)len*

ber gröt)lid)!eit. Sftd ftellte fid) unparteiüd) mit allen

gut unb freute fid), 3eugin ber anregenben Sifdjgefprä d)c

(ein £u bfirfen, bie fid) über alle ©ebiete menid)(id)en

SBitfenS ausbeuten, über Shmft, Siteratur unb Statur»

funbtid)e$ mie über fragen be3 atabemiidjen unb

öffentlichen Sebent

©erolb öon Saberg mar einer ber fKflften im JTreiS.

$>m SJtonne, ber gern unb her^id) unter üier klugen

jprad), lag bie gejellid)aftlid)e Unterhaltung meniget

gut, aber menn fid) bie anbem mit ber grage an ihn

manbten: „SBa* fagen ©ie als SRebUiner *u ber (Sache?
1*

gab er ihnen jeinen runben SJeicheib ©chroeigenb an*

ertannten fic fein gebiegenee SBefen. Unb S?id laujdjte
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nriffenSbegierig auf alle; fie lebte m einet SBelt, bie

ihrem innerften Sßejen entfpradj.

SKe 2lrt, tute $abex$ Jidj ihr gegenüber gab: ein

bißchen als ber Erfahrenere, ber Überlegene, bod) offen

unb mahrhaftig, gefiel ihr. ©aburd), baß er betlobt

toar, maren ihrer greunbfdjaft bon bornherem ©renjen

gebogen, ©o fanb aud) grau ^rofeffor Sretfeher um [o

toeniger babei, als fie ben untabeligen (Sharafter 3aberg8

fannte, unb gönnte ihm bie unjchulbige greunbfdjaft

mit bem £>au3fräulein fdjon beSmegen, weil er fich, tote

ber feine SeibenSpg in feinem @efid)te berriet, in üielen

SebenSgenüffen Schonung auferlegen mußte.

£>ie unb ba fragte er Stöcf: „ftommen ©ie auch ge»

nügenb an bie frifdje Suft?" unb toanbte fich an gtau

?ßrofeffor Sretfcher: „Seiten ©ie mir gräulein %appo{\

$u einem Sauf, nur für eine SSiertelftunbe I" äud) ju

größeren Unternehmungen 50g er fie bei, faß immer in

©efellfdjaft ber anberen ©tubierenben. Oft ging'S uadj

bem 9lbenbbrot noch mit SJtochbarStöchtern &u einet

SMonbf^einfahrt auf ben ©ee, einmal burd) bie !ßad)t

}um Sonnenaufgang auf ben Ütliberg, unb balb mar e$

jur SRegel getoorben, baß bie Sßenfionäre ben ©onntag

auSttmrtS befrachten. 3n ©nippen sogen fie oft fd)on

am ©amStagnadjmittag in bie Serge, mand^mal gab'3

in ben ©aftyöfen t?or bem ©d)laf ein Sänken, hie

unb ba übernachtete man im &eu einer ©ennhütte, et*

reichte am anbern Sag ein fchöneä ßiel, fam am SIbenb

tobmübe nach $auje, unb bie gefamte SBoche toar'3

einem leicht unb toohl.

Überaß (tanb 9ft<I unter bem ritterlichen ©drifte
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Saberg*, unb ba3 gefd)Wi|ter!td)e SJerljältnte mit iljm

würbe ifjr eine Duelle reiner greuben. Sie mußte oft

an üd) galten, baß fie iljre Sebensluft nidijt wie ein Sing*

bogel burd)3 £auS jubelte; auf ben SOpmatten unb ben

©ipjeln aber lieg fie tfjrer fiieberfteube freien Sauf unb

mar (d)on wegen ifyrer glodenljellen Stimme, welche

bie anbern fid)er &u führen bermocfyte, ein gefd^ä^ted

SKitglieb ber ©efellid)aft.

@S war im £od)[ommer. Da ftanben fie Ujrer biet

<ßaare auf bem formalen ©ipfel be£ ©roßen äRtjttjen

unb flauten in ben 2Jtorgenftern, ber in ftrafylenbem

©lange über bem fernen Säntte aufgegangen war. 2>er

Gimmel wölbte fid) fjodj unb Ijeli, ein paar 2Bölfd)en

Riegelten fid) wie ro[enrote jcfywimmenbe Qnfeln in ben

nod) blaubunfeln Seen. 5>ie Spifcen ber SBemer Cbet>

länber Serge begannen im erften Sonnenftrafjl au glühen,

bie übrigen £Öljen ober ruhten tu>d) wie weiße {djlafenbe

Seelen. 3n ben Sälern regte fid) natj unb fern berloreneS

SJtorgenläuten. 3)ie wunberbare Stimmung über-

wältigte 9ttd. Unbermittelt ergriff fie bie Jpanb ftabergS

unb flüfterte tfjm gu: ,,3d) muß S^nen bod) nod) einmal

banfen, baß Sie mief) in $foien StreiS gegogen fyaben.

2Bie fönnte td) fo Sd)öne3 erleben oljne Sie?" Unb

in gellem Rubel rief f*e in &en ftraljlenben äJtorgen

Ijinauä: „@ott, wie l)aft bu bie SBelt Ijerrlicf) gefRaffen

— bie äöelt unb ba3 Seben!"

6r jaf) fie glüeflid) an. „3<fj wußte, baß e3 3fönen

bei uns wof)l [ein würbe, unb ben Vorteil Ijaben aud)

wir. 5)er 9Iufenttjalt in ber $enfion ift jefct nod) ange*

nefjtner als früher, für mid) namentlich" SKie ein Änabe
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läd)ette et ht fid) tjmein, unb e3 Ijettltfite smifcfjen ifyten

ein ßinoerftänbnte toie tounfcfyofe Siebe.

SSenige Sage nad) bem fd)önen SluSflug ober merk

ten 9iid unb bie grau Jßtofefjot, bog er Sorgen fjabe.

Set letbenbe 3"9 in feinem ©efidjt vertiefte fid), unb et

n?ar tuorttarg. aftütterli^j roanbte fid) grau Stetiger

an 9iid: ,,3d) Qc&e 3*)nen öon biet Ul)i an frei. ©el)en

Sie mit bem armen 3unQen (parieren I SSieUeidjt

fdjüttet et 3ftnen feine ©djmetaen au«, unb e§ nurb

tym beffetT Sdpn bie Sorfreube be$ gemeinfomen

S£anbern3 gab iljm neuen ©lanj in bie Slugen.

Jlid benufcte ben SBeg, um nad) SRatie unb bem

Neugeborenen $u bliden. $a fagte bie junge gtau t>er>

ttmnbett: „2)u wirft ja bon einem Sag 5um anbern

fd)önetl" „63 gefjt mit aud) gut/' Iad)te SKid, er^ä^lte

eine SBeile, fprang bann aber auf: „(Sntfd)ulbige bie

tfütae meinet 33efud)3, id) gelje mit 3abetg na$ bem

gotftyauS Nbitebetg."

Proben im 28albe legte et i1)i frei, ttm§ itjn bebtüdfte:

„3d) tjabe einen SBrief bon meinet Staut erhalten,

ftonjtanae toill e3 ergingen, bafj id) meine Stubien

toieber nad) 2Ründ)en oerlege. golge id) itjrem 9tofe

nidjt, broljt Jie, bauernb $u mir nad) 3ürid) au tommen.

S)a$ eine toie ba3 anbete aber tuäre mit ein £eib."

„28ie fonbetbar !"
[tiefe Kid tjerbot.

„2>arf id) Qtjnen jejjt unfere ©ejd)id)te ersahen/ fuljt

er fott, „bieSragöbie einer fd)led)t belohnten Rettung?—

Sta muö id) Sie roieber tjinauffityren auf jenes 3üttergui

SDtedlentpf, bon bem id) ytinen bereite gefptodjen ljabe.

Uralt liegt e3 ba, §ettenl)au3. ©lalle, Sdjeuuen, einer
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ffloftetanlage äfytltd) ins Siered gebaut, übet bem ftat-

fen 2or eine rofttge 3Betterfaf)ne, am %uxm ber efeu*

umranften Äapelte eine alte Ufyr, bie meines (StinnernS

nie gegangen ijl Ober bie ungleid) ^ot)en unb fdjroet

bemooften £ol)läiegelbäd)er tagt, ein neueres 2Ber!,

ein letzter eiferner Üurm. 9ln feiner fjofyen Spifoe

flappert ein SBinbrab wie ein äierlidjeS ©ebilbe ber ßuft

unb pumpt baS SSaffer für baS ©ef)öft hinauf in einen

Sefjälter. $n ber gerne brefjen ein paar SBinbmfifylen

langfam iljre ^fflgel, unb bei gellem SBettcr ficfyt man bie

Sürme oon Sübed. $aS SKcisenbftc aber: burd) bie

fjofjen ffornfelber, bie im SBinbe mögen, gießen bie

toei&en ©egel auf SBafferläufen, bie bem $Iuge berborgen

bleiben, gumal roenn baS ftorn reif ift — ein ent*

äüdenbeS 33ilb. 9hm nod) bie grünen Söälle, mit benen

bie 33ud)enforfte in bie Sanbidjaft fdjneiben, unb bie

toeiBftämmigen 83irfen, bie üerein^elt ober in ©c^öl^en

beiiammen iljre Slfte unb 3we^0c *n geljeimniSbolle

SKoortümpel fenfen. SUleS burd)blüf)t oon roter fceibe.

— %a Ijabe id) mit ^onftanje bon Sipönen $at}i um
3a!)r bie Serien oerlebt.

„2US ffinb ein SBilbfang, toudjS fie fid| ju einem

bilbidjönen SHäbdjen auS: biegfame ©eftalt, toei&eS

@efid)t, Sluge unb Stunb roie baS *)!Jtärd)en, baju reidjeS

afd)b(onbeS ©aar, Da3 tid), toenn eS nieberfiel, bis unter

bie ftnie in Soden ringelte. Stets war aud) etroaS SRoteS

an itjr. entmeber in £>aar ober Jtleib: $>eibe, Sttofyn,

SRofen. je röter befto lieber. Sei bem tyerrüdjen ©e*

jd)öpf bradjen aud) eine gltifyenbe *ßt)antafie, eine reine,

fräftige ©ingfttmme unb ein unoerfennbareS brama*
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ttföes £oIent burd). 3)a3 war bie SSenbung tn§ Un*

QlüdL Ißiemanb in ber großen ftamilie wollte fie öer*

flehen, befonberä nid)t mein Dntel, ihr SSormunb, ein

fhaffer @ut§herr, bem e3 aB ba$ fchönfte Sieb erfcheint,

wenn auf bem £of recht triele tßferbe wiehern, ftfihe

brüllen, ©chweine grunzen unb ©änfe fdjnattern ober

braußen in ben Srttcfjen ein brünstiger Jptrfd) fdjreit.

,3ht joüen bie SRüden aufgetrieben werben I' fagte er.

Arbeiten foH fiel* ©ie würbe ber feftfnodjigen berben

SBtrtfdjaftevin beigegeben unb ftanb nun bom SJiorgen

gum Slbenb bei ben ÜJftld)tdpfen, bei (Siern unb ffiudjen,

©änferupfen unb 2&urftmad)en. ©tete aber wieber

päd) fie ber Seufel, fie trat unter bie Jfriedjte unb ÜDiägbe

ber ßeuteftube, jjrielte bie wahrfagenbe Sißeunerin, baß

fidj bie einen frumm labten unb bie anbern gufammen*

fdjauberten, ober üerfrod) fid) in bie ©tolle unb auf bie

SBöben, fang unb blieb ber Arbeit fern. 3hm wußte

mein Dnfel, bog bie größte ©träfe für jie ber fonntäg*

liehe Sftrchenbefud) unb ba3 SJorfpredjen auf anbern

©ütern war. S)ie Tanten unb 2Ruhmen fchleppten fie

überallhin mit, wo e$ recht fittlid), fromm unb lang*

weilig ^uging. $od) fietje ba! S)ie junge S)ame ftredte

eines $age$ bem $aftor bie gunge herauf unb wenn

bie tarnen mitten im ®latjd)en waren, rief fie: ,3$

fenne auch eine ©efdjidjteT So^aft bie 2lnwejenben

mit ben $Ibwefenben berwedjfelnb, erzählte fie aus ben

Siebfdjaften eines SftittmetfterS, baß eine öon ihnen obn*

mächtig aufammenfanf. SBichtS war ihr heilig. TO eine

alte ©uperintenbentin erbaulichen S^fcl hielt brach fie

plöfclid) mit einem SBolteiieb au3 ber Süneburger $eibe
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lo§, ba3 fonfl nur bie SKänner in bcn Üföunb nehmen,

unb auch bie nicht bor dornen. ,2öoher biefeä gräßliche

Sieb? fragte bie £ante entjefct. ,SSom ©chweinemetfter/

lachte Äonftonje. ©o machte fic fidj gejeüfchaftlich un-

möglich.

„3m 3ont ^e6 &er Dnlel beißet ba§ bod) fcfjon

große 2Jtäbd)en gu flüchtigen. 85on bo an berübte fie

©tretet über Streich, lief heimlich bom ©ut fort unb

lehrte manchmal auch nati)t§ nicht heim, ßinmal fogar

brei dächte lang. 3hir ben Qagbhunben mar es ju

banfen, baß man fie überhaupt wieberfanb, braußen in

einem jeit mehr als hunbert fahren angebauten Sorf*

tnoor, in einer ©egenb mit tiefen SBafferftellen unb

trügerifchen, fdjwanfenben SBrücfen au£ Sinfen, auf bie

Jid) nicht einmal ber gäger Angetraut. Sin Setternwerl

mußte über ben ©uwpf gebaut werben, um bie $alb*

»erhungerte gu holen, ©ie geriet nun in ben SSerbadjt,

nach ©elbftmorb gu trauten, unb in ber %at hat fie noch

oft mit bem Seben gefielt. 3dj fah felber, wie fie bei

einem rafenben ©türm bie bfinnen, außerhalb be3 ©e-

rüfteä angebrachten ©proffen be£ SBafferturm3 bis jum

SBinbrab hinaufftieg, toie bie lange, fchmale ©pifce fid)

unter bem $rud bes ©türmet unb ber menfd)lid)en Saft

weit feitwärts bog, als müffe fie brechen. 2)a fang fie

in ben Süften Sieb um Sieb ! S)er $of lief aufammen,

t% war aber eine Unmöglichfeit, fie herunterzuholen,

man mußte warten, bis fie freiwillig wieber aur (Srbe

jtieg. S)ie grauen fielen bor ©chreden in Krämpfe, ber

Dnfel würbe bor gurdjt, baß fie plöfcUdf) jerfd^mettert

ju feinen güßen liege, tränt 3US er fich wieber erhob,
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traten et unb alle Angehörigen einig, baß ftonftange

mit 3rrfinn3anlagen behaftet fei, unb man iptad) baoon,

ti)t eine SBärterin $u geben.

„9htr id) erhob bagegen ©nwänbe. .SBoran Ron*

ftanje leibet, ba$ ift einfad) ihre ungefättigte unb unter-

brüdte ©inbübungSfraft, bet junger nad) SGBelt. Sogt

fie einmal ein $at)i reifen I SBenn if)t e$ nicht jelber mit

ihr tun wollt, jorgt it)t für einen paffenbeu Slnlchluß.

§tlft ba3 nidjt, fo ftedt fie in ©otteäiamen in eine 8Jiu(i&

fd)ule, bamit fie fid) bie S3ruft auffingen lann, unb tojji

fic sut Söühne getjn. 3>a§ Sweater ift füt bie gamilic

fo ef)tenöoü wie ba3 SrrenhauäT

„$er 3Recfient)of betreute lid) bot meinem tooty*

gemeinten SRai. $onftan$e aber mertte, bajj'id) fie mit

anbem klugen betrachtete als bie übrigen, ©ie lachte

oft: ,$u bift ber einige gefdjeite 9Hen|ch auf bem©ut.'

Sie würbe mir |e^r augetan, ohne ba& eine fiiebj^aft

5Wijd)en un§ entftanb.

„£ie Söärterin aber fant, ein FräftigeS, wilten§fiarfe3

Sßeib, mit bem ©efidjt einer 8d)ieiereule unb ber Nei-

gung für 9tf)einroein, ein ©ejd)öpf, ba$ ben entwtdeüen

6d)önheitS|inn ftonftanjeS empfinblid) öerleßte.

„2Ba$ tat bieje? — Sie legte jid) ins S3ett. m ®e-

ftd)t gegen bie Söanb, ftanb £age, Stfodjen nid)t wieber

auf, flagte, wenn man fie baju zwingen wollte, über

©c^merjen in ben ©liebern, gab oor, bafc fie nid)t gehen

unb nid)t flehen tonne, unb ihr ©ejidjt, namentlich aud)

i^re £>änbe würben fo blafe unb fraftlo* wie bie einer

Wirflid) Stranfen. Är^te tarnen, ein £>albjahr oerginß,

ttgenb etwas mußte gejd)ef)en. %tt Cntel tat bal
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£flrtd)tefte, ma§ er fim tonnte, er fledTfc fte mit bet

SSärterin in eine 5ßriöalhetlanftalt. Ser Slr^t be3 Unter-

nehmend mar für jeben Seibenben unb jeben Jag mit

einem Sonberbetrag bebadft, fanb alfo feinen SSorteil

babei, toenn er bie ftranfen nidjt gefunb lucrben ließ,

unb biefe3 Sd)idfal brofjte aud) ffonftanje. (Sie merfte

e§, unb als id) fie im legten Sommer befudjte, bat fie

mich auf ben Jbtien, für ihre ^Befreiung formen. .Ober

bann lag mir mentgftenS ba§ Safdjenmeffer ba, bamit id)

bie SSarterin umbringe, bie id) haffe mie ben Sob !'

ertonnte fcid)t, baß bie ßeugniffe be§ $r$te3, meldte bie

geiftigen (Störungen ffonflanje§ bemeifen fönten, ^altloS

toaren. SH3 ber Dnfel gegen meine SSorfteKungen taub

blieb, befd)loß id) ihre Entführung au$ bem für fie un-

erträglidjen £>au$. $ie ©efd)id)te berlief fehr einfad}

unb am fjofjen, gellen !Rad)mtttag. 3$ fdjmuggelte

etliche glafdjen WI)cintoein in ihr gimmer, fneipte mit

ber SBärterin unb toarf ihr ein $ulüer in§ ©las. (Sine

^albe (Stunbe fpäter bufelte fie ein. S)er ©ärtner, ben

id) mit einer SBanfnote beftodjen hatte, rüdte eine Setter,

auf ber er bie Sd)lingrofen an ber $au$manb fäuberte,

anä fünfter unb ging mit feinen ©efellen mie fonft $u

33ier unb SRettid). S)er 2lugenbtid ber gludjt war ba.

ffladjbtm Äonftanje ber fchnardjenben Wärterin über-

mütig mit Stoffe einen Schnurrbart ins ©ejidjt ge-

geid)net hatte, gemannen mir über bie Seiter hinab ba§

greie, im ©djufc überhängenber 83äume ba§ an einem

SBafjerlauf bereitgcfteüte SSoot unb fibermanben ba§

Iefcte ©inbernis, ben ©tafetenhag, ber um bat ©ebiet

ber Snftalt lief, «ein 9tuf, fein fcunbegebefl, nicht bie
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Spur einer Verfolgung I äöir erretteten ein ©täbtdjen.

3eben Slugenblic! einer poliäeilidjen ©nmijdjung %t*

»artig, erwarteten ttrir ben ©d&nefljug, ber uns nadj

SRündjen braute."

„Unb Sie waren ber Entführung fäljig, gaberg!"

rief 3Kd in ^öd^ftcr ttberrafcfjung.

„Seiber ©otteSt" ertmberte er fjalb mit einem

Sad)en, l)alb mit einem ©eufäer. „2)te Strafe folgte

ber Sat auf bem gufj. 3d) fuft aug fjfreube über bic

gelungene gludjt mit Slon$an%e in einer SBagenabtei*

lung erfter klaffe bie lange 9tod)t mit tyr ungeftört allein.

3d) tonnte bor Aufregung nidf)t fdfjlafen. Sin meine:

©cfjulter, an meiner SBruß aber fdfjlummerte, ba§ afdj-

blonbe $aar ljalb gelöft, bie befreite, im ©efidjt einen

rüfyrenben, feiigen SluSbrudf be§ ©eborgenfeinS. fflaä)

ein paar ©tunben fdjlug fie bie Slugen auf. (Sine bei*

träumte, füge gärtlidfjfeit lag barin, bann fam etwas

SedfoenbeS in tfjre 3üge, id) fpürte, wie tyre Sippen nadj

ben meinen surften. S)a gefctjal), was nicfyt Ijätte fem

follen. SBir berlobten uns — ein Unfinn! Sie SBaljr*

!)eit: fie trug bie größere ©d)ulb als id)! Unb barum iji

lein 2Renf(f) fo gut imftanbe, ju üerftefjen, nrie Ulrich

3ung!)an3 gegen fein befjereS SBiffen unb SBoHen bet

ungarifdjen Sierbänbigerin erlag."

„«Sie furdfjtbart" flüfterte 3fid bor fi$ tyn.

„SRündjen !" fufjr gaberg in feiner gelaffenen Ärt

fort. „2Bir eilten bon einem berühmten Slrjt aum anbern,

um einer SBiebereinbringung ber ©eflüdjteten in bie

Slnßalt mit einer SKenge prächtiger ©efunbtjeit^eug-

niffe begegnen ju fönnen. 28ir blieben jebodf) unbe»
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heiligt, tool)I weil bie Seitung ben größern SSortetI battn

fah, unltebjame3 Auffehen gu bermeiben. Auch mit bem

2flecflenhof glättete fid) bie Angelegenheit, ©djabenfroh

fdjrieb mir ber Dnfel: ,3efet fie^e bu gu, toie bu mit bem

ftobolb fertig wirft.* gebenfafls ^atte ich Secht, baß

meine Sraut in fein ffircmfenfjauS gehörte. Sie toar in

äftündjen fo gejunb wie ba£ SSilb im grünen Älee, nahm

auch gleich am Äonjerbatorium ihre SKufifftubien auf,

unb als jollten aUe Vergnügungen ber ©tobt in einem

Atemgug genoffen fein, fchleppte fie mich bon Shmft»

fammlung gu ffunftfammlung, bon Sweater gu Sweater,

bon @ejefljd)aft gu ©efellfdjaft, bon Schwabing bis nad)

S^mp^enburg unb Sogenhaufen hinaus. 2>od) toa£

fie an äRufif unb anberer Unterhaltung ftnelenb ertrug,

toar für mid) ein Übermaß.

„©o fam'3, baß mich einSlerbenjtoß über ben §aufen

warf. SBie ein gallfüd)tiger lag id) in einer Art ©tarre

2äge, SBodjen unter unjäglid)en ©djmergen. 3)en

3ftorgen, ben Abenb, bie 5ßad)t bereute id) ba§ Aben*

teuer ber Verlobung, ßonftange fah felber tjcSb ein,

baß meine Stäfte nid)t ausreichten, um mit ihr nadj

ihrem ©til gu leben, unb erlaubte mir in einem Anfall

bon ©roßmut, mich bon ihr gu trennen unb meine

©tubien in gürich weiterguführen. — Aber jefct?"

JBerbüftert jd)toieg gaberg. foradj aud) nicht.

3ebe3 mit feinen ©ebanfen befchäftigt, fchritten fie ben

fdhmalen SBalbweg, über bem fich Sannen' unb Suchen

ürie eine Saube wölbten.

S)a griff er wteber gum SBort: „2Reine SebenSfraft

unb bie meinet tünftigen SBeibeS fielen in teinem SJer-
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fjättntS jueinanbet. SBo febtt e8 mir? bin ttidjt

ftanf, mein Setben befielt einsig barin, bafj id) ber

©proffe eine« alten, au3ge(d)öpftcn ©efd)led)t3 bin,

beffen ftaubegengeit leibet längft vergangen ift. Statt

Slderbau, SQÖ^ ^CÖ trieben bie Saberg bet legten

3atjrt}unberte Diplomatie, Äunft unb SBiijenfdjaft, hei-

rateten ftatt Fräftiger Säuerinnen ober Sennerinnen

berfeinerte SSeiber, — unb id) bin ba§ bebauernStoette

ßnbergebntö biefer 3ud)t."

„Slber Qaberg/ unterbrach Sfid feine ©elbftoer^

nung mit tabelnbem Jon. „Sie übertreiben!"

„Sßidjt im minbeften," ermiberte er rufjig. „3$
fenne mid) felbft. gin &e()ler toar aud), bafc id) mid) bem

äratlidjen ©tubium augetoenbet Ijabe. Um mir leibet

fjelfen ju fönnen, tat id) e3, l)abe abet bamit nut baS

©egenteil erreid)t, eine quäletijd)e ©elbftbeobadjtung.

Unb bei lote otelem fann id) nidjt mittun, roae jonft ein

©tubentenJjerj etfteut ! ged)e id) einmal mie bie anbern,

(o leibe id) batuntet eine 3Bod)e. Überhaupt, id) bin

ntd)t (o jung, toie id) fein jollte. Steine (Stimme rafdjeü

tote bet fcerbftroinb im SBalb, mein $opf ift ein Stoppel-

fclb: etliche ^afjre nod), unb id) fann mid) mit meinet

Sjmfur als 2Rönd) einfleiben laffen."

„Slber benfen ©ie an unfete fdjönen S3ergmanbe*

tungen/' mahnte 9ttd. „2öie toaten ©ie ba ftetS friid)!"

„3a, bie SRatur!" berfefcte et aufatmenb. „Seiiljr

£eben3$uflud)t $u fudjen, toat feit Sauren mein Staunt.

S)en $oftot toollte idj mit ettingen, abet bann auf

einem fleinen ©ute Sanbmitt toetben. 3hm tjat mit

aber bie SSetlobung mit Äonftanje biefen einzig oet-
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gljre 2Belt ift ber ftonaertfaal, ba3 Sweater, bie ©ejell-

(d)aft— Drte, bor benen mir graut. Unb ber ©djretfen

Don KedÖenljof ift felbftücrftänblid) immer nod) fein

Sorbilb ber SBeibeSfanftmut, fonbern ber leibhaftige

gigenfinn. 93i$ ju Sränen mirb fie jornig, toenn id) bei

iljren S^ftreuungen nidjt mittun fann. %o\Qt id) iljrem

Ieibenfd)aftlid)en 9htf nad) SBieberöereinigung, — toa3

gefdjieijt? 33alb tuirb man mid) aU franfen üötann in

eine §eilanftalt bringen müffen."

tttuf allerlei SBegen maren fie burd) bie 3ung- unb

£od)tt>cüber be3 3^ri^erÖ^ ÖcöanÖen un& niljten nun

beim gorfttjauS auf toalbumfdjlofjener SBtefe. %n breiten

SBellen lagen 2a! unb £ügel ber öftlidjen unb nörbltdjen

fianbfdjaften bor iljnen bis fyinauS jur altersgrauen

Syburg, ftifleS Sauernlanb mit füllen Dörfern, gm
naljen Sann piepten bie Keifen, aus bem 33ud)entoaß>

herüber pod)te ber ©ped)t.

9ftd blieb ftill. £a£ SefenntniS t^teS greunbeS Ijatte

fie erfdjüttert, augleid) mar in if)r ettoaS Unglüdlid)e3

ertoad)t, ein fyei&er SSerbruß. 3n 3aberg Ijatte fie ftetS

ben Kann gefeljen, an beffen Sfjarafter tein Stäubdjen

Bebte. 9hm mar er nad) feiner eigenen Seidjte einem

SBeib erlegen, baS für it)n nur ein SebenSunglüd werben

fonnte. Qrgenbein grauenmunb toinfte, — herein

fielen bie ÜUtänner unb $erbrad)en jid) ba§ Fünftige

fieben. Unb toaS tuaren baS für SBeiber braußen in ber

SEBelt, bie ben erften günftigen 3ufatf benufcten, um
bie SDtänner an fid) }U reißen?

£>en Söalbfteig tierauf tarn ein SBanberer, ber fang:
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„Unb i(l e* nidjt ba8 SFtOfeteht,

©o iß e£ bod) ba3 9}äßdem.

$öa* (agil bu, $eij, boju? —*

OberaH ba3 ©leidjel SBenn e3 bie eine nidjt wat
f

war e$ bie anbere, wenn nidjt bie Silie }o bie ©Ratten*

Wume. SSie abgrünbig fjatte ©ott bie äKenföen e*

fRaffen, SDtoin tote Söeib 1

Cin artiges SBirtemäbdjen fam, gaberg beftetlte fid)

SBei&wein, SBrot unb ©ped unb für 9ttd ftaffee mit

Stufen. 9hm war e3 bod) ein freunblicfyeS SRufyen in bei

Slbenbjonne unb unter ben grünen Säumen, bie t^te

©Ratten fd)räg unb lang über bie SBiefe warfen. SÄe

©timmung ftidS würbe aud) toicber beffer.

S)a fpürte fie, wie bie Mugen JfcbergS in geheim«

Särtlic^feit auf if>r ruhten. $a$ ©tut flieg ifjr in bie

fangen, unb unruhig fltifterte fie: „SBir werben gefjeit

müffen." 6ie fam nid)t mefjr auf feine Seilte aurüi

2Ba3 tyätte fie ba$u Jagen fönnen? Unb er felber ^atte

aud) feine £uft, nod) weiter Don ftonftanfle ju fpredjen.

SBie ftifl war ber Slbenb im gorft ! 9hxr eine 2BiIb-

taube fjörte man gunen. 9luf bem fdjmalen &u&roege

ging er fjinter SNid. 6r pflüdte einen ©alm unb ließ il)t

bie ©pifee an bie SBange ftreidjen. Söie wenn fie eine

gliege baoonjagen wollte, futjr fie mit ber £anb über bal

©efid)t, erft beim britten 2Hale merfte fie ben ©cfjerj.

©ie wanbte fid) um unb lachte: „Tili jdjemt, gtjnen ifl

leidster geworben."

„2öenn man mit Sfjnen geljt t" gab er ebenfo ladjenb

jurüd. S)ann würbe e$ wieber ftill jwifd)en itjnen.

fie bie £öt)c erreichten, tankten bod) nod? golbene
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SonnenfunTen im SSalb. 9?ad) einet SEeile faßte er mit

leifer $Berbrießlid)!eit: „^efct tommt fdjon mieber bie

Slabt." Sie pflfidte Slumen, um bomit ben 91benbti{d)

gu jdjmfiden.

$a legte et feine $anb in bie iljre. TOit einem ängft-

lid)en SMid ließ fie tyn gemäßen, fie mußte nidjt, ttmS

toerben follte. „SEaS tjaben Sie füt eine ttitjle £anb l
u

flüfterte et. „Kid, ben gan$en 2öeg Ijabe id} geträumt,

lote jdjön es märe, toenn Sie meine grau mürben! $ä)

Ijabe Sie ja jdjon als §\m$e geliebt, unb jefct, aß id) Sie

nad) Qat)ren toieberfaf) — u
Sie ftanb bU in$ £>era ber-

legen bor iljm, fanb fid) abet fofott: „©eträumt - e$

ift gut, baß Sie felber fo fpred)en. 9tod) beffer tuäre eS,

Sie er$äl)lten mir Qfjre Stäume nid)t. 5Dtc müffen ja

bod) Sräume bleiben, — beutlid) genug tjaben Sie jelbft

mir ba$ Ijeute erflärt." Seife entzog fie itjm bie $anb.

Sa natjm er fie hrieber unb brüdte einen Stuß barauf.

„SSerjeiljen Sie mir, 9Wd," bat er 5erfnirfd)t, fyatte aber

im nädjften Slugenblid fdjon tuieber ba$ liebe 3^ngen-

gefidjt, bem niemanb $u aürnen bermodjte. ,,3d) meiß

toot)l, baß e3 ein 2Rärd)en ift. 68 gebt mir ntd)t |o gut

toie bem armen ^einridj, bem 9ttttersmann, ber am
Su*fa| geftorben märe, Ijätte (id) nid)t eine reine ftung*

frau bereit erflärt, tyr Slut für iljn babinaugeben. 2lber

id} barj bnd) ba$ äJtördjen träumen, id) fei ber SluSfäfcige

unb Sie bae SDtäbdjen, ba$ nrie burd) ein Söunbei mein

eigen ttrirb unb mir mit ibren linben §änben über bie

Snrne unb Wbei ftreidjt, bte fid) bie erregten Werden

toie £mnbe niebeilegen müffen. Sie tyaben ein fo

jdjdneä Salent, gu beruhigen l
u
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„Unb ftottjtmtae toon Sipönen?" erhriberte fte Bitter.

9hm ftanb ex ttrieber auf bem SSoben bet SBirflidjfeit.

SD^tt büfterm (Srnft entgegnete et: „Sfttf, Sie jinb

graufam."

Unterbeffen waren fte au« bem SMbe getreten.

3n ©olbraud) lagen $u ifjren güßen Stabt unb See,

bie SSaffer belebt Don 83ooten unb Segeln. 9Wd liebte

jonft ba§ ffiilb, aber jefet beamtete fte e« !aum. 3n

i^ter Seele wogte nur ba$ (Smpfinben, baß awifdjen

3<*berg unb it>r etwa« anber« geworben fei, baß er in

tyr ba« Sßeib fef)e, fie in il)m ben SDtonn, unb baß tyt

auf ben Son ber ©efdjwifterlidjfeit abgeftimmter 33er-

fefjr in btcfer gorm nid)t meljr aufrechterhalten werben

lönne. Sie SSienbung tat ifjr leib. 6& mar ja ntc^t

benfbar, baß fid) barau« etwa« Grfprießlidje« geftalte,

fonbern wafjrfdjeinlid), baß bartiber bie feine greunb*

jdjaft in bie 33rüd)e ging.

9hir einmal fam Daberg auf ba« ©efpräcf) jf|te«

Spaziergange« aurüd. ©t teilte itjr erleichtert mit, feine

SSraut böbe fid) beruhigen taffen unb eine gleich tyr

lünfllertfd) begabte greunbin üerfdjönere iljr jefct ben

SJitindjener Aufenthalt. 2Utd) waren bie großen gerien

ba, bie er im 9torben üerbringen wollte. Sein Slbjdjieb

War ein heralidje«: „9luf SKieberfetjen, liebe Sftdl" -
9iun jpann fie ifjrerjeit« ba« 2Jfärd)en ber Siebe. £er

©ebanle, baß eine ererbte Sd)Wäd;e an 3>aberg3 SSefen

ha)te, befdjwerle |ie nid)t, e« lam |ogar iljrer innerflen

Sln.age entgegen, baß er ber weibüd)en gürjorge be-

burfle, unb in iljrer Seele lag eine große Älarfjeil, baß

teine wie fie e« oerffeben würbe, ihm ba« üeben ruljifl
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unb monnig au machen. pdfctich aber Serrig fte bie

©olbfäben ber Jräumerei. 28a$ wollte fie neben flon*

flanke, bie auj 3&berg$ Sreue Slnfprud) erhob unb $u

biefem Slnfprud) berechtigt mar?

Dlnte ba& er ihr ein 93er|pred)en gegeben, fdjrieb

3aberg il)r ein paarmal Don SJlecflenf^of, fpäter Don ber

Snjel Sorfum. $ln feinen ©riefen burfte fie fid) freuen,

treuem ©ebenfen atmete barauS, ftaturluft unb feiner

£umor. ©egen ©nbe ber gerien blieb lange ein 33rief

Don ihm au?, bann tarn er felber mit bem (eife auf*

jauchäenben ©rufe: „©ottlob, ba bin id) lieber bei

3tjnen, Wirf!" m$ |ie ihrer Jreube SluSbrud gab, itni fo

frifch unb munter au jefjen, entgegnete er: „SJor Dier*

jefni Sagen mar e£ nidjt fo. Äonftanje fam auf bie

3nfel, unb ihre 2lnfprüd)e an meine ©efellfdjaft marfen

mic^ mieber auf ben ©djragen. 9hir ber glücflidjen

SJorempfinbung, ©ie mieberaufehen, Derbanfe ich

bafj ich f° rafd) l)od)gefommen bin
!"

üange mar e3 mieber ftill amijdjen ihnen, unb e3

Ijätte (djarfer klugen beburft, um ba$ befonbere (Sin-

Derftänbnte, ba$ fie Derbanb, au$ bem täglidjen SJer-

iehr h^ou^umerfen. 2)a$ ^enjionSleben ging feinen

Sauf. SRid erfüllte ihre <J?flid)ten in §rot)finn. 6$ mar

fo fd)ön unter ben Dielen jungen ßeuten, bie fid) ihre

gerienerlebniffe erzählten unb, al§ fie bamit $u ©nbe

gefommen maren, Söinterpläne entmarfen. $ud) ftanb

Dom $>erbft an eine Dorjügliche ©djaufpieltruppe in

ber ©tobt, bie Jheaterluft beljerrfdjte bie l'enfion,

mandje l£intritt3farte mürbe 9?id auteil, unb ein be-

fonberer ©enujj mar ihr ftetS ber fceimmeg im fadjte
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herabglettenben ©d)nee. Sie jungen gretmbe beforgten

unb be{d)ü$ten fie, unb bie SBeihen einer Jungfrau

bon Orleans einer (Smtlie ©alotti ober einer 2>eSbemona

gingen itjr burd) bie Seele.

©o fam ber erfte ftauSbafl. Sto fdjlug mitten in bie

faß auSgelaffene fteiterfeit ber 3ugenb ein jäher Stift.

©cf)on mar bie 2Hitternad)t öorttber, als 3aberg

hinauSgerufen mürbe, ba ein $err ihn fofort au fprec^en

mfinfehe, unb nach einer SBiertelftunbe ängftlidjen

$arrenS mürbe auef) Ulid in baS Qimmer gebeten, in

bem fich Daberg mit bem gremben befprad). 2>a er*

fuhr fie, ba& biefer, ein mit 3aberg befreunbeter flrjt

aus Dfcttnchen, foeben eiligft bon bort getommen mar,

um ihn fo fchnell mie möglich $u (einer ©raut $urü<f-

$uholen. #onftan$e habe auS feinen ©riefen heraus-

gefühlt, baß er ihr mehr unb mehr entgleite, geftern fei

ihr baS plö&lid) $u einer unumftö&lichen ©emißbeit ge*

morben, unb in ihrer ungeftümen 9Irt fei fie auf ben

Sahnhof gelaufen, um fogleid) au ihm nach gfirid) ju

fahren; ba aber in ben nädjften ©tunben fein 3U9 m
bie ©djmeia fällig geroefen, fei fie nicht etma im ©arten

ju ruhiger ©efinnung gefommen, fonbem immer auf*

geregter gemorben, bis fie fid) auf einmal einer rajd)

hereinfahrenben ßofomotioe entgegengeftürjt h flbe —
jmeifelloS in ber Slbfidjt, ben Sob unter ihren Stöbern

3U fudjen. S)urd> bie ©eifteSgegenmart eines behexten

älteren £errn an biefem jdjrecflichen Vorhaben gehinbert,

fei fie ohnmäd)tig $ufammengebrod)en unb liege nun

im ©pital, mo fie in heftigen fiebern jammemb nach

ihrem Bräutigam verlange. £a$ eitiiige, mos |ie
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retten fönne, fo fd)Ioß ber Skat, fei 3fa&etQ$ fofortigeS

kommen.

ßrnft unb blexd) fal) biefer balb berfunfen bor Jid)

f)in, halb fdjmeraerfüllt unb flcf)cnb in bie 2Iugen Kids,

als ob er bon ifyr 8Rat unb Siettung erwarte.

2)a erljob fid) biefe unb ergriff mit feftem £rud

feine £>anb. „£eben Sie fcol)l," faßte fie leife, aber ent-

ftrieben. „GS gibt leinen anberen SEeg für Sie. Reifen

Sie ber 9Irmen 1"

Jflit biefen Dorfen berließ fie iljn unb Begab fidj

auf itji $\mmex. Kod) Hang bie fröl)Iid;e 2an$mufi!

burd) baS $>auS, bod) fanb grau 93rctjd)er ben klugen*

blitf, it)r 5U folgen. §r\ f)öd)ftem Grftauncn teilte fie ifyr

mit, baß 3°&erG foeben mit bem gremben aus bem

#aufe gegangen fei unb iljr burd) baS 9Jiäbd)en einen

berfd)loffenen, fjaftig gefdjriebenen Settel tjabe über-

reidjen laffen. „Siebe grau ^rofeffor!" fianb barauf.

,,3d) muß fort, für immer. 9cid mirb Stjnen alles er-

flären. £er geftigfeit biefeS berrlidjen JKäbdenS ber*

banfe id), baß id) bie meine miebergefunben tjabe.

Seben Sie tool)l, bereljrte grau! Siegen meiner Sad en

fdjreibe id) JUjnen aus SDiündjen. Slllejeit Qljr banf-

barer ©erofb bon Daberg."

gn »reuigen Säfcen gab 9fid ber Ijerslid) teifne^*

menben grau bie nötigfte fluSFunft unb bat fie, EätjereS

auf ben fommenben Jag au berfdjieben; jefct aber möge

fie gu ben ©äflen gurüdfetjren unb QabergS £löfclid;e

Slbreife mit einer gamilienangelegentjeit begrfinben, ifjr

eigenes gernbleiben mit ßopfid)mera entfd;ulbigen.

Slllein geblieben, fd;rüt Kid nodj lange tu tigern
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gimmer auf imb ob, in ba§ nur nod) furjc Seit baS

©eräufd) be£ S5alle3 fjeraufbrang: bie (£ofte modjten

bod) ba§ ©cftil)! tyoben, bog bcr 3^ifd)enfolf ein für ben

allgemein beliebten Böberg unerfreuter geraden [ei,

unb beenbigten ba$ gefl friiljer, al§ 9üd entartet fjatte.

£ie fragte (id) immer tuieber, ob il benn toatyr fei,

hro§ in bem 5>riefd;en ßobergd gefianben ^otte: bog

iljre geftigfeit ü)m bie feine ttiebergefeben tjabe. Unb
in ifyrem 9?ad;finnen barüber ttmrbe ifjr Ilar, toa3 für

eine SSebeutung ifjre greunbfd;oft mit §abei§ für fie

Ijaben foflte. Qu aufbämmernber Selbftertenntnie I;atte

fie einft in ber Unjid;erl)eit iljrer @efüt)(e einen toer*

f,ängni*t)oUen geiler ifjre§ GljaralterS gefeljen — jefct

tror jie borüber t)inau*gemad)fen in ber ffrengen

Sdjufe be3 SebcnS, jefct ^aite fie bicfe Un[id;erl;eit

übernunben unb faf) iljren SSeg Har bor |id).

Unb in einem feileren SDtorgentraume ging fic

#anb in £>anb mit Ulrid) Sung^an^ burd) bie ©efübe

tyrer fiinbljcit.
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3n eingeljenbem ©eforäd)e fefcte Sfitcf om nädjften

Sage ber grau ^rofeffor auSeinanber, fca§ für SJcgic-

fjungen amijdjen if)r unb Saberg beftanben Ratten,

tiefften @runbe i^rer Seele fei fie bem Sd)idjal banflbar,

bafe e§ bem <Sd)fcanfen iljrer <55cfüf)Te ein ©nbe gemacht

unb jie gur ßlarfjeit ßefüTjrt l)abe. 3um crften Wtiit

f^rad) fie mi< ber üerftänbniSDoIlen grau aud) überUlrid)

3unc$an3 unb madjte fein $>el)l barauS, ba& e§ oor

allem ba3 unefyelidje fiinb be§ SuQenbfreunbeS fei,

ba§ ifjr ben 3$eg $u tym ^urüd berfdjliefee.

£a glitt ein feines fiädjeln über bie ernften gfige

ber grau S?retfd)er, unb mit iljrer fanften (Stimme, bie

9iid fd;on oft rcoljlfletan ljatte, faQte fie ruljig: „§dj

berftefje ba§ gut, liebe SJtonifa, unb an Sfaer Stelle

luürbe id) tualjrfd;etnlid) ebenfo füljfen. 3d) u^ife fludj

nid;t, ob id) an Syrern l? lafce flug unb orobljcr^iö flenufl

fein toürbe, um ben SBorftellungen einer lebensei falj-

reneren greunbin Saum $u geben. G§ Ijanbelt |id)

aber in biefer ^nödegentjeit bod) um SSorurteile, über

bie ein ebler DJienfd) fid) IjinmeQfcfcen fann unb muß,

Q lauten Sie nid)t, baß id) irgenbeiner SüQe(fofi(\!ett

baS^Lorl reben tuill, — Sie tennen mid) ja gut genug,

um mid) l)icrin nidjt mifeutJcrftefyen. $d) meine aber,

bajj eS nidjU 6d,önere3 gibt für ein 8)ienf4,eni,eri,
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als einem SJerirrtett auf beit redjten 2£eg ^urücf^ii^eTfen,

ben er fo gern mieber einfd)!agen möchte — unb ben

et ein(d)lagen mürbe, menn ifyn bie Sdjom übet :cine

SBerirrung nid)t Einbette. Safür aber, baß er eine l)üf-

reid)e §anb toerbient, gibt e§ bod) moljl feinen befieten

33emete aB eben biefe ©d;am. — Unb mciter," fu^r

fie nad) einer $aufe fort, in ber |ie bie finnenbe äKiene

J?id$ mit ftitler greube beobadjtett, „meiter, liebe

SRonifa: ©ofl benn ba$ S3fiblein, ba$ aus biefer trüben

ßl)e geboren ift, lebenSlängtid) bie ©d;ulb feiner eitern

büßen, an ber t% bod) jo gan$ unfdjulbig ifl? Siegt

nid)t aud) ba für ein ebleS grauenljera eine fd)öne, eine

tounberfdjöne Sufgabe?
w

Kit biefen SBorten erljob fidj bie grau ??rofeffot

unb reid)te ber immer nod) öerfunfen Safifcenben beibe

fcänbe. 3l\d ergriff fie, f)era(id)e SanKmrfeit in ben

großen bunften klugen, unb ftanb gleid)fatt$ auf.

„£>ätte id) ©ie bod) fdjon früher fennen gelernt, grau

?j?rofeffor," fagte fie einfach. „$a märe mir tuafjt*

fdjeinlid) mandjer Qntum unb mandjer S^meg ex\paü

geblieben, fflber mer meiß, mo$u aud) bie gut gemejen

jijtf) für mid) mie für Utrid)."

„gidjerlid) maren fie ba$," betätigte grau 9?retfd;er.

„$un aber fagen ©ie mir: h>a§ motten ©ie tun, um

ben gaben mieber aufzunehmen, ber amifdjen Qtjnen

unb bem Jfagenbfreunbe ^triß?"

„darüber mill id) mit (einer Sdjmeftet beraten/

gab Eid otjne Saubern *urüd.

$n ber £at ging jie nod) an biefem Jage su Warie

Steiler, bie ein Zddjteidjen in ben Firmen siegte,
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(Sic bewunberte baS halbjährige, toohtflebeihtithc Stmb,

Wie es baS 2Hutterhera erfreute, bei einer günftigen

SBenbung be£ ©efprädjeS aber führte fie jenen tarnen,

ber fo lange unausgesprochen aroifchen ihnen geblieben

war, enblid) wieber einmal über bie Sippen.

5)ie fräftige äHarie fan! mit ihrem ftinbe in einen

<Stu^l aurucf. ' 9flit wenigen SBorten, beren Äälte Kid

m* £>er$ fdjnitt, tat fie ben S3ruber ab. „2>ie eitern

toergrämen fid) in ©orge um ihn, nach all ben tibettt

©erüd)ten höben fie felber öon ihm nichts mel)t gehört,

imb alle 33erfud)e, öon feinem Aufenthalt etwas $u

erfahren, finb toergeblid) geblieben. 2Bir müffen faft

Wünfdjen, baß er irgenbwo ein nid)t all^u böfeS fönbe

gefunben habe. SBenn bie eitern nur biefe traurige

©eroißheit hatten!"

Kun. würbe Kid bie Anwaltin Ulrichs, unb fogleid)

werfte SUtorie, baß bie greunbin mehr um ben Der-

fd)o(lenen Sruber wußte ate bie eigene gamilte.

„©o fprid) bod) — um ©otteS willen erzähle! — SBaS

weißt bu burd) Daberg öon ihm?"

Kid hielt nicht hinter bem Serge unb geftonb ber

fiberrafd)ten grau Seiler alles unb jebeS, was fie fcon

Ulrich wußte.

„ein ffinb — ein uneheliches Äinb — bon bet

wilben graul" fd)rie SHarie auf, baß felbft bie ffleine

auf ihrem Arm unruhig würbe unb $u weinen begann.

„9hm öerftehen wir! — Kein, |o fann er freilid) nicht

heimfommen. ber SaugenidjtSt— 2)aS ift eine <Sd)anbt

für bie gamilie!"

„28enn ich aber Ulrich für mid) hetmtufe," trotte
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SWcf, „menn id) feinem jungen sföuttet werben

m?"
#
,9?ie-niebarftfbuba§iun!" empörte fidjSD'torie. bie

über bie Enthüllungen 9fäd§ an Seib unb Seele gitterte.

(SS mar ein ©lüd, ba& in biefem Slugenblid üe^rer

Heller, ber au$ ber SKad)mittag§fd)ule tarn, gu ben

beiben aufgeregten Sugenbfreunbtnnen trat, ©ein l£r-

jd)einen beruhigte bie faffungSlo* geworbene 2I2aiie.

8mar aud^ er mar mäd)tig Überrai d)t, ba& buref) SHd

#ö$lid)'f)ellfd)arfe$ £id;t in ba$ $unfel fiel, ba§ bis-

her ba§ ©d)idfal feinet ihm unbetannten ©cfjmagetö

Ulrich umgeben tfatte, aber er nahm bie Satjadjen

leidjter als jeine bebenbe grau. ©r bat jich bie gret*

heit au», 9fid bis $u ihrer ^ßenfion aurüdbegleiten ju

bürfen. Sie mahlten bafür einen meiten Ummeg unb

befpradjen ben SebenSgang Ulrid)S nod) einmal ein-

gehend Seim $lbfd)ieb fagte er in feiner trodenen 2Irt:

«Sa/ l*e&c Wd, '4 glaube bod), baß Sie ben geplanten

SSrief fdjreiben bürfen. ©djon fdjmierigere Singe finb in

ber SBelt in§ Slei gebrad)t morben. 9ttag bie gamilie

JJungljanS fich jefct entfefen üor ©d)am, — wenn

Uli unb fein fiinb einmal baftehen, fo fiegt ja bod) bie

Stimme ber Stfatur unb be3 SluteS. Sei meiner ÜJtoxie

merbe id) guerft bafür beforgt fein!"

Unter ber Slbreffe, bie ihr aus Dabergs Gr^ahtung

feft in Erinnerung geblieben mar, fdjrieb nun sJtid an

Ulrich 3ungf)an3 in S^ebrecjin ben 53rief, mie fie jid)

ihn *ured)tgelegt holte. Ohne Angabe, moher fie feinen

2£of)nji$ tenne, legte fie ihm einfad) bie ^ffid)t nahe;

feinen um ihn tiefbeforgten Altern ein Seben»jeid;en
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ju geben. „21m tieften ober trfirbe e§ fein, trenn Sie

jid; einer flieije in bie £>eimat entjdjliefeen tonnten."

©in einfad;e§ „$luf S&ieberjefjen I" t>or it,rer Samens-

untetfdjtift trat einige, trotauS Ulrid) ettennen

mod;te, ba& aud) ü)terfeit3 ein J)eralid;e§ äSifltommen

feinet trotte. @3 jd)ien il)r beuilid) genug.

(Sine 2£odje ^atte (ie nun Seit, jid) ba§ <Sefirf)t

Ulrid;3 auszumalen, trenn i^n i^t SEtief übettajd;te,

trenn jid) bei aus fteiem Gntjdjlufc 3Set|d;oliene ton

bet teitnat eni'tedt jat). £iat e$ ifym ein £d,teden

obet eine gteubeV 8ielleid;t beibeS aufammen.

Sa jptad) unerwartet SJiotie ftit einen Slugenblid

m bei $en[ion 83retjd)er fcor. „Siebe dlid" fogte (ie

ettraS bejdjämt. ,,$d) muß bit nun bod) für ben SCrief

an Uli banfen. St tyat ben Eltern in (Sglisau ge-

fd,tieben. 33ei tfjnen l)ettfd)t unbefdjteiblidjeS fölüd

batübet, ba& et Siteftot einet gto&en med)anifd;en

SBetfftätie ift unb baß et fte balb einmal gu bejud;en

gebenft. Sabon, baß bu iljm einen €to& gegeben fyaft,

fteljt in (einem S3tief fein 2£ott, bie Eltern (inb alfo

überzeugt, (ein £d)teiben unb (eine §eimlef)r lomnien

aus freiem (fritjdjluß, unb freuen [id) batübet um jo

mefjr. ffltein SJtann unb id) ftören fie in bem ©tauben

nid)t. Unb aud), tra* ben Qungen betrifft, mifdjen

ttrir uns nid)t ein. Uli joU baö |e(ber mit &atet unb

SLItutter auSmad;en. SDiein SDcann l;at mir über meine

2Infid;ten in tiefen Singen ben $iop\ \o gtünblid) ge-

tragen, bafc id) jefct lieber ben 4'hmb t)alte. Neugierig

bin id> bloß, ob Uli ben Sangen mit in bie fceimai

bringt/
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JWorie bertiefc Sßicf mit freubetfrahlenben «ugen,

unb bicfc |elbct trug ein ©lücf im fcerjen, baß iic oft

an fidj galten mußte, um nicht ba£ £au$ mit tyren

Siebern &u erfüllen. Manchmal Ctopfte ihr aber aud)

ba$ £>erj heftig, bann, wenn fie {ich ein ®ilb *u machen

fuchte, rote fidj tootfl ba$ SBieberfehen $roijchen ihr unb

Ulrich geftalte. SSarum fc^rteb er ihr nic^t im ooraua

eine geile? —
©o roaren roieber bierjehn 2age bedangen. 2a

fam SJtorie* Wäbchen att Sotin unb fiberbrad)te ein

93riefdjen: „Siebe 9Wd ! Sßeutgfeiten öon Uli. $omm

borbei. 34 möchte 2)ir etroaS feigen, ©elt, S)u tommft

fo gejehroinb e$ S)ir möglich ift? 2Jtorie."

Sftcf legte bie Sitte ber grau S3retjeher t>or. „©elbjt*

öerftänblich. ©ie flehen fofort $u 3^rer greunbin/

entfdjieb biefe nach furjem Sefinnen. „3$ berjiehe

©ie unb folge 3ftrer greube teilnehmend bod) aut$

in ber Vorahnung, bajj mir ©ie, liebe Wonita, bafl)

berlieren roerben. 9Iber iefct ©lücf auf ben 2öegf

Mi md in bie Sehrerroohnung trat, hielt ihr Marie

ein SBilb bin. „@d)au einmal l" jagte jie mit \d)d-

mijchem SMicf unb beobachtete bie greunbin mit Der*

haltener Neugier, 2luf bem Silbe mar ein ftinö p
feben, mit ebel gelittenen 3&öen un*> tief bunfeln

äugen, ein ftinb, befien ©efdjledjt aus ber ßletbung

noc^ nic^t $u ertennen roar, ba$ aber rootyl ein S^nabe

fein mußte, ba e$ mit feäftigem §änbd)en einem ftatt»

liehen ©djaufelpferb in bie Wähne griff.

ÜRur ein £>er5|chlag: — „£er Üeine Uli!" rief 3K&

„3>er Beine Uli! SSßte hersig!"
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©e fjatte e$ aber laum Gefaßt, Sfit bes

Siebenftimmetö oujoeritjen mürbe. Gin großer, bärtiper,

gebräunter Wann [türmte Ijerein. grof), frildfj, gefmtb,

mit blanten s2lugen unb ausgebreiteten ^rmen eilte er

auf |te au: „*M — Mdt"
§t)\n antwortete U)r jau^senber 9luf: „%a, Ulrid),

ba bin id)I" Unb |ie jant an (eine 93ruft.

SKarie aber Ijatte bal 3immer t^clmlid^ berfaffen.

2)ie beiben jollten allein (ein in ber ©tunbe tyreä enb»

liefen SidjnrieberfinbenS.
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-.r- Die grofite Stimme, «ooeUen. 3. «ufl. - 6 W

£<Uow. Frieda, o. f Karo, «oman -J"
Burdtbard, ffcax, Simon Cfcum». «oman. 2. «ufl. »

Dove, A., Caracofa. fctftoilfdjer «oman. 2 »anbe. 2. «nfL »W"

€bner-efd>enbac|>. ffcarie »oiena. ©tää&Jung. 15.—17. «ufl. .18 W

Crzdblungen. 7. u. 8. «ufl. *

—„— ffcargarete. 9.—11. «ufl. »
*

€bner-€fd)enbad). fDoriz vH Hypnosis perennie — €ln Wunder

de» beiiigen eebaftian. Zwei Wiener Gefdjicfcten » 6 ~

edtfleim Crnft» nero. «oman. 9. «ufl. »J~
eUCorrel. Da» Cai de» Craume». 9loman. 2. «ufl. •

enderllng. paul. Frdulein. «oman. 4.—6. «ufl. *H.

— Oer fiungerbaufen unb onberc Stooeffen -

—y— Zn?ifd>en Cat und Craum. «omon » 8'"'

Cngel. Cduard. paraskeivüla unb anbete «ooeUen * TJ»

Fontane, Cbeodor, eilemklipp. 7.—11 «ufl.

-
>r- <3rete minde. 9.-18. «ufl. •

f

"

_w— Ouitt «oman. 10.—12. «ufl.
"JjJ

*"

—„— Vor dem Sturm. Kornau. 21.—24. «ufl.

—„r- Unroiederbringlld). «oman. 9.—11. «ufl.

Franzoo.KC. »er eott de» alten Doktor», ^rjöblung. 2. «ui. •

—„— Die (Juden von Barnow. ©efd)td)ten. 11.—15. «ufl.

—„— ein Kampf um» "Redjt «oman. 2 ©änbe. 7. «ufl.

—„— fDann und Weib. Kooetten. 2. «ufl. »
7*""
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Cotta*fd)e Oelbe Äibliotf>ek (Romane u, novellen)
—cg—BesEegssa 1 ===== , .

•
,BBg=g=gga=aaBe3g=e

tfebunben

Franzo», K 6^ TBofcbko von parma. <Erft8$lung. 5. ttufl. 91. 7.—
—„— neue novellen. 2. «ufi. „ 6.50

—„— Oer %>o\az. Cine ©eftfctdjte au* bem Often. 13.— 17. «ufi. „24.—
—„- Oer -prdfKlent (Srääblung. 4. «uff. „ «.60

—„— Die Helfe nad> dem 8cblckfa!. ffirjä^iung. 8 «nfl. w 7.50

—„— ^Juditb Krautenberg, (rraäblung. 7. «uR. „ 7.50
—„— Der Wabrbeitfudjer. Vornan. 8. Kuß. 2 ©anbe in 1 öanb „11.—
—„— Leib Welfjnad)t»kuct)en und fein Kind, (frjä&luttg. 3. «ufi. „ 7.—

Frei, Leo nore. Da» leuchtende Heid;. Roman „ 8.—

Frey, Adolf, Sie (Jungfer von Wattenivil. fctftorifdjer

©djroctjevroman. 6.-8. ttufl. „ 18.—

Fulda» L» Lebensfragmente. RooeHen. 8. ttufl. „ 6.60

Ol eldjen«ftu§ivurin, fl», Vergeltung. Vornan „7.60
«rimm, Rerman. Unuberivindlt$e rbacfcte. Roman. 2©be. 3. ttufl. „16.—
<3rui)n. €rrvin, Friedrid) Lobe. Roman. 7.—9. ttufl. „18.—
rAarbou.Cbeav, JDer unjterblidje «eher. Sin Jtrteggroman.

7. u 8 «uff. „ 7.—
—„— Die na<6 un» kommen. Roman. 6. u. 7. «ufi. „ 7.60

—„— Die Fludjt der £eate Royermann. Roman. 86.-38. «ufi. „14.—
—»— DlerDaehendesTJode». €>teben @efd)iä)ten in einer. 2.—8. «ufi. „ 7.—

Rartmonn, Rlfred Georg, Cle Fabrt ine Rimmelreidj

(Sin ftfinftlerroman au6 $oQanb w 0.60

ftausbofer, ?Dax. Oefd)id)ten zivifcben Dieefeits und (Jenfeit».

(Bin moberner Xotentang. 2. «uff. „ 7.60

—„— "planetenfeuer. (Sin Surunftltotnan „ 7.60

f\ e er, (J.C, Oer lange »altbafar. $>orfroman. 86.—45. ttufl. „14.—
—„— Da träumen fie von Lieb* und cjiückl S)ret <5d)tvei9er

Rovetten. 28.—80. «nfl. „ 9.—
—«— (foggeli. ©efcbjrfjte einer dugenb. 28.—87. «nfl. „18.—

©er König der Äernina. Roman. 141.—160. «ufi. „18.——„— Laubgervind. Roman. 101.—115. ttufl. „18.—
—,,— Felix notveft. Roman. 81.—37. «ufi. „20.—
—„- Wo» die ©djrualbe fang, ©efajtrfitenf.3uttgu.ttlt. 21.-26. «ufi. „ IM
—„— nidt Cappoli. Roman. 86.-60. «ufi. „19.—
—„— An belügen Waffern. Roman. 186.—166. «ufi. „20.—
—„— Oer Wetterwart. Roman. 136 —160. «ufi. „18.—
Reil born, €rnft, Kleefeld. Roman „ 6.—
Herzog, Hu dolf, Oer Abenteurer. Roman. 66.—70. «ufi. „25.—
—„— Oer Adjutant Roman. 16 —17. «ufi. „ 7 50

—„- Oie »urgkinder. Roman. 141.—160. «ufi. „26.—
—„— Oer Graf von OIcidjen. (fcin ©cgenroortSroman. 42.-46. Wufl. „ 9.60

e» gibt ein Glück . . . RooeOen. 37.-41 «ufi. „ 8.—
—w— Ranfeaten. Roman. III —130. «ufi „20.—
—„— Oa» große Reimweb. Roman. 116—136. «ufi. *26.—
—tr- flungbrunnen. RoocHen. 61.—80. «ufi. „ 9.50

—„— Oa» Lebenslied. Roman. 111.—130. «ufi. „20.—
— Oie vom niederrbein. Roman. 96 —115. «ufi. „20.—
—„— Oer alten 8ehnfud>t Lied, ©ijäölungen. 16. u. 16. ttufl. „ 7.60—w— Oie 8toltenkamp» und ibre Frauen. Roman. 186.—150. «ufi. „26.——„— Oie Wiokottcn». Roman. 171.—185. «ufi. /;

26 —
—^— Oa» goldene Zeltalter. Roman. 18. u. 14. «ufi. „ 7.50

Reyking, Clifabetbv^ Liebe, Diplomatie und Rotebdufer.
Öinc ©olfanp^ßntafle oon einft. 7.—11. «ufi. „21.—



Cotta fd)c Gelbe ÄibHotrjeh (Nomone u. Hovcllcn)

fl«f \€. paul. L*Arrabbwta uab anbere *eoettea. lfl

—w— &ud) der Vrctxndidyatt. RoocIIck. 7. Haft • 7.ö0

—^— ©as enrigmenld>iid>e ttxtimetungeo cn§ eineat SHiagSiJben —
On FamiH«n|>au». »ooeffe. 2.-4 Haft. * 8.-

—„- Die Geburt der Venu*. Sarnau 5 Hnfl. » 8 —
—^— Qt«r aßen Gipfein. Kornau 9 a. 10. «all. * 7 50

— ftau* zum ungläubigen €i>omas nnb anbere Äooeficn * 7.50

(Jugenderinnerungen und «ekenntniffc 6. Buft 2 I55nbe „lf.SO

-„- Kinder der Welt »omun 2 93cnbe 29 n 30 Haft, .im
— Rdldunkles Leben. WooeHen. 2.—4. Hnfl. • 8.-

— Rimmlifdje und irdifdje Liebe unb anbere »ooeUen. 2 Hnft. » 7.86

— neue ffcdrdjen. 4. Haft. • 8.—

—^— ffcartba'e «riefe an ?Daria. 2 Haft. w 5.—

—„— TOenfcrjen and Ödjidifale. GEbararterbüber. 2 —4. Huf! „ 8—
— IDerlin. 8*»man. 12. Haft. 2 ©änbe in 1 «anb .8.80

—y- rHnon anb anbete Hooettea. 4. Kuli. « 8.-

—„— Lebte novellen. SHit ©eßlettwort oon $*fcet. 2 —4. Hufl „ 650

—H— Hovellen vom ßardafee. 8. n. 9. Hüft. * 6.40

—^— TDeraner novellen. 12. Hnft. * ? 50

—„— neue novellen. 6 Haft. « 7.50

— 3m -puradlefc Kornau. 16. Hüft. 2 »Jänbe „12 90

— plaudercien eines alten Freundespaare». 2.—4. Hnft. „ 7.30

— Der Hornau der 8tiftsdame. 15. u. 16. Hüft. * 6.W

Der 8orm feine» Vater» unb anbere Hovellen. 3. Hüft. „ 750

—„— Crone Ötäudlln. Roman. 5. u. 6. Hüft. » 6.4*

_w_ (Segen den Strom. (Eine meltli$efilofieraef$itfjte. 7. Hüft. , IM

fl>orallfd;e Unmöglichkeiten nnb anbere 9?oöeHen. 8 Hüft. „ 8.M

Victoria regia unb anbete ftooeOen. 2.-4. Hnft. „ 8.-

_M_ Villa Falconieri nnb anbere ftooeOen. 2. Haft. „ 7J6

—^— Vroni nnb anbere fflov eilen * 7 50

—„— Xaoerl unb anbere ^ooetten * 7 50

Rillern. W.o.. Der Geioaltigfte. flRoma». 5. u. 6. Hüft. „ 7 60

—„— '• Hei» am Weg, 3. Haft. «

—^— €in 8Waoe der Freibeit {Roman. 8. Hüft. » 8-
—w— €ln alter Streit 8ioman. 8. Hüft. * 7 -

nirfdjfeld.Äeorg.nadjivelt Der »oman eines ©tarfen. 4 u.B.Huft , 9.-

nöcker, paul Oohar, Vdterd>en. Montan. 2. Hüft. „ 7.—

hof c, €m|t von, 8ebnfud;t Koman * 7.-

Hofer, Klara, nileo Leben ift «aub. 3)er SBcq &rtebrt$ Qttbcli.

9.—11. Hüft. »r
22 -

—y— Bruder fDartinus. ein©ud) oombeuifAen@eujiffett. 7.—ll.Hnft. „

—y— Das ödjroert im Often. (trsä^lnng. 2. n. 8. Hüft. * *

-

Hopfen, nane. Der lebte Rieb. Sine ©tubcntenßeft^idjie. 6. Haft. » *M
nudj, Ricarda, Crinnerungen von Ludolf Ursleu dem Uünaeren

Vornan. 27.—31. Hüft.

TJungbans. 8opl)ie, Scbivertülle. 8*oman. 2. Hüft. w 8.-

Kalfer, 3fabelle. 8eine fDajeftdtt «ooetten. 2. Hüft. „650

—„— Wenn die 8onne untergeht. 9ioocUen 4. u. 5. Hüft. » 8 -

Knudfen, 7J, «ngft Der Junge fDartln Lutger. t3ered)tißte Uber»

fe^ung oon 9)la^ilbe Wann. 2. Hüft • S.-

Krauel, Wilhelm, Von der andern »rt ffloman * 7.-

—„— Da» erbe der Vdter. Sin Cebenftberidjt * ? a
Kurx, Rermann {^er ©djroetsct), Öle tanzen ffingel-flingeMteilw.

2. u. 8. Hüft •
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Kurz, 3folde, 3talienifcbe Crzdblungen. 8. u. 4. «uff. 9K. 12.—

—„— Gebensfluten, Slouellen. 3. «uff. « 7.—

—^— Florentiner novellen. 8.—10. «uff. „U.—
Langmann, Philipp. Geben und ?Dupk. {Roman „ 7.50

LHienfefn, Heinrich, fDodernus. $le XraQifomöbie jeiucÄ

ßebenß — auS ©ruöjftücten ein ©rudjftüct. 2. «uff. „ 7.50

— — Von den Frauen und einer Frau. <£r<jäl>lunaen unb ©e»
fdjldjten. 2. «uff. * 6 -

—„— ideale de» Ceufel». eine beß&afte tfulturfabrt. 2. «uff. „ 6.50

—„— ein 6plel im Wind. 8totnan. 6.-8. «uff. „16 50

—„— Der verfunkene 8tern. $oman. 6.— 8. «uff. «20.—

—„— Die große Stille. Kornau. 9 —11. «uff- « 9.50

—„— Die feurige Wolke. Koman. 6.—10. Wufl. «12.—

Lindau, "paul, Die blaue Laterne, ©erltner «oman. 8.— 10. «uff.

2 Sänbe tn 1 »anb „20.—

—„— Hrme fDddd>en. Stoman. 12.—H. «uff. «10.—
Spieen. Äoman. 13.—15. 9CuH. «18.—

—„— Der Zug nad) dem Weften. Sioman. 13.—15. «uff. «10.—

fDabn, p au I, Der Kamerad. {Roman. 2. «Infi. « 7.—

rDauttjner, Frifr, Aue dem 7Ddrd)enbud? der Wabrbclt $abefn
anb ©ebtdjte tn $rofa. 2. Kuß. oon „Cfi genoßt" „ 7.—

rDeyer-Förffer, Wilb.» €ldena. Woman. 2. Äufl. « 7.—
7Devcrbof>Rildedt f Geonie.jDae€n>ig-Iiebendige. Vornan. 2. Äufl. „ 6.50

—«— Cödbter der Zeit. 3Wünd)ner Vornan „ 7.—
TDoredt, Curt, :8üßer de« Gefühle. SRoocOen w 7.50

fDuellenbad}, €. («. 8enbad)), «bfeite. <fcr$ä$lungen „ 7.—

—„— Apbrodite unb anbete SlooeHen « 7.—

—„— Vom beißen Stein. Roman „ 7.—
fDunier-Wrobleivska, ffcia. Und dodjl GHn Kornau au« flu«»

lanbß «ctbenStagen. 4.-6. Kuß. « 9.—
—„— Der graue Äaron. ßetttfdje ©efd)td)ten. 1.—6. «nfl. „10.—
—w— Scfcivcfter Urfula. Kornau. 1.-5. «uff. „14.—
niefren-Deiters, Leonore, Leute mit und obne Frack. Qh;«

jäblunßcn unb Sfijjen. 93ua)fa)inurf oon £an* 35eltei*.

2. «uff. „ 7.—
—,/— 3m Liebesfalle. SBuajfdjmutf oon £an8 Deiters „ 7.—
—„— ?Dltmen|dhen. ©ndjfdjmuct oon $anft 2)etterß w 7.—
pietfdb, Otto, Das ®eivi|Ten der Welt Vornan. 18.—15. Äufl. „12.50

—«— Caten und Sdjickfale. (SraiiDlungen. 8. «uff. « 6.50

prel, Karl du. Das Kreuz am Ferner. Vornan. 5.-7. «uff. „22.—
"RiebL W. Tl, Aus der ecke. 9iot>eUen. 5. «uff. „ 8.—
—„— Am Feierabend. Hoveden. 4. «uff. « 8.—
—„— Cefdjidjten aue alter Zeit 1. Äei$e. 3. «uff. „ 7.—
—v— 0efd>ic^ten aus alter Zeit 2. JRet^c. 8. «uff. « 7.—
—w— Lebensrdtfel. ^ooeüen. 4. Sluff. « 8.—
—„— Kulturgefdjid)tlid;e novellen. 7. Äufl. « 8.—
—„— neues noveIlenbua>. 8. «uff. „ 8.—
•Rittberg, ördfin Cbarlotte, Der Weg zur fiöb«- Stoman w 7.—
ßommei-Robratb. Clara, 3m »anne Ttoms. Stoman „ 8.—
tlofe, Felicitas (äW o er ßb erger), pa|tor Verden

(Sin ^eiberoman. 11.—15. Äufl. «19

—

tlosner, Karl, Der deutfd>e Craum. dioman. 6.—8. «uff. «10.60

—„— Die belebte des Rerrn TDori^ von Clcven. Vornan. 1.—10. «uff. „11.—
8dbulze*8midt, ^ernbardine, Die ttomfabrten des

Franz Defolatls. «ine aKanneejugenb. 4.-8. «wff. „22.—
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Seidel. Reinrid), gelnhord Flemmlng» «benteuer fBaffer unb

Ali Canbe. («eTamt^ruSßabe. 1.-10. fcfb. SK.28.-

—„— Leberecftt Rübnd>en. ©efamt<«uSgabe. 112^=181. £fb. „16.-

-
(/
— Vorftadtgefcbid>tcn. ©efamt*9lußßa&e. L Rei$e. 4. iL 5, £fb. „9^=

—„— Vorjladtgefdpidjtcn. ©efamt»«ußßabe. 2. Rei$e. L Xfb. „ 9.—

—„— Reimatgefd;id)ten. ©efamt.«ußßabe. L Rel$e. 3. %\b. „ 9.-

—„— Reimatgefd)id)ten. @efamt««u8ßaoe. 2, Ret$e. 8. Xfb. , 9.-

— Von perlin nad) Berlin. «u« meinem Ceben. ©efamN«u8ß. ,
9.-

—w— pbantapejtucke. ©efamt'«u3ßaoe „ 9.—

Bcidel, R., Wolf gang, Erinnerungen an fieinrid) Seidel. 2, Wufl. » 8.—

Skowronnek, Der «ruebbof. Vornan. iL «ufl. J~
6 p e l d e ! , Felix, R i ndu r d; mit Freuden. Rosetten „ 7.—

Stegemann, Rermann, Der Gebieter. Vornan „ 6.60

—„— Stille Waffer. Vornan „ 7.-

Steinart. Wrmin (8f « 8oof8), Der Rauptmann. «ine »raublunß

au» bem 2Belifriege. 2L=2ö. «ufl. »

—^— Reilige» Leben 1 RooeHen. 8.—10. «ufl. „ 7-

6t ratj, tfudolpb. Wt Heidelberg, du Feine...
Roman einer ©tubentln. 26 —35 «ufl.

— fcud) der Liebe. ©ed}8 »Jlooellen. 4. «ufl. » 7.50

—„— Die ewige :8urg. Roman. JL «ufl. * 9.-

—„— Oer du von dem Rlmmel bift Roman. 10 —12. «ufl. „ 9.-

—„- Du bifl die Hub*. Roman. 11 u. 12. «ufl. „ 9.-

—„— 6» war ein Craum. ©erlinet RooeKen. 6_. Vlufl „ 9.-

Seine englifdje Frau. Roman. 57.—G6. «uff. »Ä*
-„- Für Did> Roman. 34 -43. «uff. „20.-

—„— Gib mir die fiand. Roman. 15. -19. «ufl. „18»

—„— Rewblut Roman. 27.-31. «uff. „14»

—„— 3cb &arr* dee Glücks. Rooetlen 6. «ufl. „ 9
-

—„— Der arme Konrad. Roman. IL u. 6. «ufl. „ SL=

_M— Liebeetrank. Roman. 21.—26. Kaff.

—„— fDontblanc Roman. 11.-15. «ufl.

—„— Du Sdjrvert an meiner Linken
(Sin Roman au8 ber beutfd)en «rmee 46.—50 «ufl. „W--

—w— Stark wie die mark. Roman. 31.—35. «ufl. »10.»

—„— Die zwölfte Stunde. Rooeden. 1.—5. Xfb. * 7-

—„— Der weifte Cod. Roman. 31.-40. «ufl. „15.-

—„— Die le^te Wai>I. Roman. 2. u. 8. «ufl. • 9J0

Sudermann, Rermann, C» war. Roman. 69—75. «ufl. „M.Ö0

—„— Gefc&wlfler. £met Rooetten. 38.—40. «nB. -
9.-

(Jolantyes fiodjzelL (graäb.lunß. 84.-36. «ufl. « 7.-

—w— Der Ka^enfleg. Roman. 136.—150. «uR. „20.-

—„— Da» Roije Lied. Roman. 78.-77. «ufl. JLz
—,,— Die indlfdje Lilie, hieben RooeOen. 26.-28. «ufl- * 9-K
—w— Litauifd)c <&efd>ld)ten. 46.—60. «ufl. »JJ--

—„— Frau Sorge. Roman. 191—210. «ufl. 9Klt ^ugenbbilbnii „18-

—„— 3m Zwielicht Swanglofe ©efd)idjten. 39.—41. «ufl. * 7.-

Celmann, Konrad, Crinacria. ©ijlltfdje ©efd)id)ten p
8.-

Cro Jan. Hobatmes, Da» Wuflrower Königsfd;ießen

unb andere ^umorcSIen. L u. 5. «ufl. » ü "

Uxkull, ördfin Lucy. -Rote nelken. (Ein fokale* Roman „ J.-
Vockeradt. 6mma, Wanderer im Dunkeln. Roman *

Vogt, TDartba. An fdjwarzen Waffern. 3wei RoneUen „ 6 W
Votiert, Konrad, Sonja. Roman # 8.-
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Cotta'fdbe Selbe :6ibHotf)eh (Hörnerne u. Hovelten)

Vo§, ftidjard, Rlpentragödie. {Roman. 15—17. ttnpf.

—„— Hu» meinem Helfebud). eriaaen unb Stimmungen. 6 —8. 9luP.
—„— llömifdje Dorfge|djid>ten. 5. »ermebrte Vnfl.
—„— €rdeti|d)önbeit (Ein fteifebua). 2, tCnfl.

—„— Du mein Stallen« Hüft meinem tdmifdjen «eben 4.-6. Hup.—w— Der "poIyp nnb anbere römtfrfje (fcraäbjungen. 2. «up.
—„— T*ld>ard» (Junge (Der ©djön&eittfuc&er). Roman, i - fi «nfl.
Wagner. Rons Gupav, Kolger Korreland. Sie ÄomiJbte einet

ttberflüffigen. 1.-3. Stuft.

Der Wufred)te. ffiin Suä) von geftern, beut unb morgen.
1.—8. Äup.

Watzdorf. «adjoff, Co, (Daria und Vvonne. @eftfjid)te einer
ftreunbfdjaft. LfluP.

Wilbrandt. «dolf, «dam« 85bne. Roman. 8. «uP—„— Hdoni» nnb anbete ©efdjtdjlen. 8. HuP.
—„— toeiper Amor. Roman. 8. Vufl.—

,
— Ca» lebende »Hd unb anbere Qefdjtdjten. 8. fCufl.

—„— Dämonen unb anbere <&efd)iä)ten. 8« u. 4. Kufl.—w— ©er Dornenweg. Vornan. 5,.HuP.
—//— €rika — Da» Kind. Qhrjöblunßen. 3, «uff.—„— Feffeln. {Roman. 8» Hup.—

v— Franz, Roman. 8* Mup.—H— Die glüdilldje Frau, Roman. L KuP.
—„— Fridolin» beimlicbe €f>e. L «uft.—„— 8d)leid>endea Gift. «Oman. 8, HuP.—„— Itarmann Dflnger. Roman. 8.—

1

0. ilup.
—„— ZJrma. Kornau. 8, Äup.
—„— Hildegard fBablmann. Roman. L Hup.—w— €ln fDedtlenburger. {Roman. 3» Hup.—„— Opus 23 unb anbere Öefcbicöten. 'L Hup.—w— Die Ofterinfel. {Roman. 6. Hup.

Vater «oblnfon. {Roman. 3. Muff.—„— Familie ftoland. Vornan. 3. Hup.
—„— Die Hotbenburger. Roman. 12^=14. Hup.—H— Der 8änger. {Roman. 4*HuP.
->— Die 8d>iveftern. Roman. 2. u. 8. Hup.—*— Öommerfdden. {Roman. 2» u. JL Hup.

Wm Strom der Zeit Roman. 2. u. & Hup.—„— Die Cocfcter. Vornan. 2. u. 8. Hup.
—n— Vater und 8obn unb anbere <9efd?tdjten. 2. Hup.—,,— Villa TOaria. Roman. 8, HuP.—„— Groge Zeiten unb anbere ©efd)ld)ten. & Hup.
Wildenbrud), e. v., 8d)n;eßer-8eele. {Roman. 27.-81. Hup.
Woljlbrüd*, Olga, Die neue flafle. Roman. 8—10 Hup.
Wolff, 3of>anna, Schwiegermütter. Jttetne @efd)td)ten. laJLWufl.
Worms, C, Rus roter Dämmerung, »altifdje ©fi^en. 2, Hup.—„— Demetrius. {Roman. 1.—«. «uP.—//— Du bip mein. Zeitroman. 2. Äup.
—,,— Crd Kinder. Roman. L. Hup.

8d)loft rDltau. »Über au* fturlanbt Oergangenb^eit. 3. HuP.
*>ie Stillen im Lande. $rei ©raä Ölungen. 2. «uflL
Cljoms friert {Roman. 8. u. i. Stup.
Qberfdjipemmung. Sine 6nmfd)e (Uefdjldite. 2. Kup.
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Ferner werden empfohlen:

Ruerbacb, «ertbold, SorfÜGeie. 44.-46. «ufU 2«. ».60

—„r- Auf der Rdrje. Stoman. 2 SBänbe »20.—

—„— Da» Landbau» am töjeiiu «oman. 2 »ctnbe " 20/~
—„— Spinoza. (£tn S)enferleben »

—w_ Waldfried. (Sine oaterlänbtfdie ftamtUengefdjidjte » 7.50

^aumbad), fludolf, Crzablungen upd fDdrd>en. 17. Xfb. w 8.—

—»— €• war einmaL Wärmen. 15. u. 16. Sfb. » 8.80

—»— Wu» der flugendzeit. 10. Xfb. » 6 20

—„— neue fDdrdpen. 9. Xfb. » 4-~~

—„— Öommermdrcben. 42.—44. Xfb. »12.—

Äoy-ed. 3da. Da» TOartvrium der Cbarlolte v. Stein. 8.—lO.Äufl. »10.—

Cbariotte von Kalb, «ine »fo,d)oloßtfa}e ©tubie. 4.-6. £fb.

anit 8 Wbbilbnnaen „18.50

ebner- €fd)enbad), fDarie Die erfle Äeidjte

aRintotur s 9Iu§ßttbe. mt SBilbniS. 2. «ufl. » 2.—

0rifebacb. ed., Kin-ku-ki-kuan. ebJneHfdje« Hooettenbudj » 4.—

narbou.Cbeav, Der Krieg und die Frauen. Honetten

96.—100. fcfb. C^* 1 ßebunben „ 3.20

Herzog, "Rudolf. Die Welt in Gold. Honette. 26.—85. «ufl. »12.—

Reyfe, paul. LUrrabbiata. Hooette. 14. «uff. » 2 40

3n der 0eijter{tunde unb anbere ©pufaefdjidjten. 4. Wufl. » 4.—

—„— TDelufine unb anbere Honetten. 5. Äufl. » 5-50

nooellen. «uSioabl für» $au$. 8 »änbe. 14. u. 15. ttuffL »10.—

-„- Da» tfatfel de» Leben» unb anbere Gbatatterbilber. 4. «lufl. » 6.50

-v- Welbnad>t»gef<btd)ten. 4. Kufl. » 5 50

R offmann. Ran», »ozener ?Ddrd;en und födren. 3. ttufL. » 8.50

— Oftfeemärdjen. 8. VufL » *•

—

Keller. Gottfried. Der grüne Reinridj. Kontan
3«änbe. 96.-100 Wufi. o80-"

—„— Die Leute von Setdrovla. 2 SBänbe. 106 —108. 91uü. »20.—
—n— Züridjer nooellen. 95.-98. Kufl.

—
—w— martin Salander. Roman. 59.—61. ftafl. »1°.—

—„— Da» Sinngedid)L Honetten. — Sieben Legenden. 78.-82. VuffL »10.—

—„— Bieben Legenden. 3Rintaturau8gabe. 12.—16. ttufL » 9.—
—„— -Romeo und Julia auf dem Dorfe, fojäbjunß. SWiniatur»

ttuSßabe. 13.—17. ÄufjL » 8.—

Kflg eigen, Wilbelm o., (Jugenderinnerungen eine» alten mann«»
Ortßinal-ttn&ßabe. u. 27. ttnfl. » 8.—

Kurz, üfolde, Unfere Cariotta. (£rs3b,lunß »3.—
—»- Frutti di TOare. 3n>ei (fcrsabjunaen » 8.—

—»— Oenefung. — 8ein Codfeind. — öedankenfcbuld. (griä^Iungen „ 5.—
—H— pbantafieen und TDdrdjen » 3.—

—„— Die etadt de» Leben». ®d)tlberungen auö ber Qrlorentintfdjen

Henaiffance. 10.-14. ttufl. SRtt 16 Slöbtlonnßen „So-
malier. Ran». Die Kunft fid> zu freuen, ©eftalten, »über nnb

«rgebniffe. 15.-20. »uff. * 7.—

Olfer», H>arie v+ neue nooellen » 4-50

—H— Die Vernunftbeirat unb anbere Hooetten » 4-—

«iebl. W. TV. Cin ganzer fDann. Stoman. 4. ÄufL » 7.—

Seidel, Rein ri<b, Wintermdrdjen. 2 fflnnbe. 4. Xfb. ie» 4.—

—»— Ludolf föarcipani» unb ttnbereS. Äu8 bem Hadjlaffc ^erau0«

gegeben von $. ©. ©eibel. 2. Stfb. » 4.—

Wllbrandt, «dolf. nooellen » 7.50
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